
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the Copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to Copyright or whose legal Copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the

publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken Steps to

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for

personal, non-commercial purposes.

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the

use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other

countries. Whether a book is still in Copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of

any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers

discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the füll text of this book on the web

at http : //books . qooqle . com/|



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im

Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann

von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles

und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei - eine Erin-

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse

zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese

Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen

über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen

nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen

unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist

von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.

Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http : //books . google . com durchsuchen.



Digitized byGoogle



r* .. a *\ n 1/

oA/P IftTuS

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized by



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



&ie äerftörung beS ©(Joffes Don §öd)jt 1635 ... 89
2>rei fonberbare SMitgefudje an bie ©tabt granffurt 13
©ine eijeberebung aus 1627 62
(^in eigenartiger 2>iebftaljl -26
ein Xotenfdjein au« 3)eutfdjlanb3 trübfter Seit . . 27

ein glürflidjer gamilien&aier 204
grauenfampf 179
§äger ber STCeuaeit 166
Lorbeerbaum unb S3ettelftab 242
s£f)ilippine SBelfer 279

Digitized byGoogle



M 1. $te$&a&en, Jen 1. $<umar 1908. 9. ?a||r(jai(j.

GrfAeint am 1. wnb 16. jebeu 2HonatS tut Umfange Don 12—16 (Seiten. $er 21 b o n n em e n 1 8 p r e 1 8 betrögt Dterteliä^rlfc^ bei ben

$oftanftalten ($Boftäeitong8lifte ftr, 5245) nnb AncftftaiiMiiiigeit 3JH 1.20 beim S3e§ng unter Sfrenjbanb bireft &om »erlag 2RI 1.60.

@iti3e(ne SRiimmern foften 30 $f. Snferate tuerben mit 25 $f. pro Dtergefoaltette $etitgei(e beregnet.

llnbcre^Uflter 9lo^bru(f.ou* biefe -£ettf$rift t(t »erboten.

sösäs $er 8-ii$fc& §^^i

2fltlonboii füllt 6ie Strafen nad} IDeftminfterfyall

:

Der 2lborbnungen JDaU'n, bes tDagenyrunfs Geröll/

(Beritt unb triel (Berenn!

Denn mit bem alten <Blan3, &en taufenb 2aty' gtroöljnt

Der Brite rote fein Brot, wirb feterlid) gefrönt

<5um King (ßeorge ©entleman.

21m Cempeletngang rjält bie fcfjottifcbe <£fyremr>acfit:

Barbein unb Bärenmütj', in bunter l}od)lanbstracfyt

;

3tjrer fyarrt ein n?id)tig' 21mt.

Denn u>er nidjt roten Hocfs unb rjofenbanbgeeljrt,

ZDirb unerbittlich 1^6111* am (Eingang abgewehrt

Unb }um Saungaft »erbammt.

Die IPagen fahren r>or; ein langes, buntes £)ere

«gier/t langfam reifyentlang ber macfern fyxtyanbsmeljr

Unb bann $um Dom hinein.

Dod) aus bem Sd)tr>arme löft ftdj jefct em Zllämtlein los

3m $vad ; als gier am Scftulj bie Silberfdjnalle Wog.

Wer mag ber Küfynling fein?

Stols fdjreitet er fürbag im lauten ZTTurren rings,

(ßefyt ftnuenb grabeaus unb adjtet feines Dings.

„Qe, Ceutnant, galtet tljnl

Ob bas Dom Kontinent fo ein Xeporter ift?

£>b er ein Attentat gar fmnt mit arger £ift?

Caft ifyn nidjt weiter jleyn!"

Der Ceutnant, fcrjarf gemacht, fpringt an ben ZTTann

fyeran

;

Dann jiefyt er feinen £)ut unb ruft: „{Tambour,

fer/lag' an!

Xangier' biet), ganje HottM

Die Königsfaljne fenft! Die U)er)ren präfentiertj

Der2Ttanu ift föniglicrj — ber Didjterfürft pafftert?

Drei §odf für IDalter Scottl"

C. Spielmann.

-4B^>-
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Jt JCi Jt 3t 3C:

Ute triroufituttg Set* lajnfi^ifaft^ ßi$ JSJO-
Söon ffirnft @oebe(.'I)"-

£5ie ßabn, Weldje fid) aWifdjen £)bet* mxb SKicber*

labnfteiu in ben Statin crgiefet, aeigt fo red)t bie d&ara!»

teriftifdEjen ©igenfdjaften eines ©ebirgöfluftes — im
©ominer fleineS SBaffer, baS faum gur ©djiffabrt

Igenü^t unb im grübiabr unb $erbfte #od)Wafjer,

baS mit grofeer ©cfdjwinbigfeit ba^infliefet. Stingä

bon*boben Sergen eingefdjloffen, bilbete baS ßabntal
bon jefjer eine wichtige 83crfebrSftraf$<^ itnb ba wc*

gen ber Enge ber ?alntulbe ©trafen fd^Ied^t an&Xm

legen Waren, WenigftenS auf ber ©trerfc Don Xie.3

bis aiir ßabnmünbung, fo mufete ber glufe biet ben

äJerfebr Vermitteln, ©eine 3rf>iff6arfcit begann bei

Xie& bc3h>., ßimburg.

Xicfe beiben ©täbte, bie etwa 5 Silometer bon
einanber entfernt liegen, unb bon alters ber burd)

eine gute bircfte ©trafee berbunben Waren, fjafau

um $anbcl unb ©eWerbe ftetS miteinanber geftrtt*

teu. ßimburg Fjatte bor Xiea bieleS borauS. Sie

XalerWeiterung War burd) febr frudjtbaren SBobeti

auSgeaeidfjuet unb ermöglichte infolgebeffen einen

blüb-ntben ©etreibebau, unb feine fefte SSrüdfe übet

bie ßabn (erbaut 1315) bilbete bas »tniegllet ber

bebeutfamen „®ölnifdf)en ©trafee", bie. aus bern al-

ten ,§öd£)ftcr 3oHrebier über Sönigftein burdf) bas

@m£tal nad) ßimburg unb bon bier Weiter über @la,

£abn, SÖaljlrob ufw. nad> $öln führte.

Xiefe Wichtige $anbelSftrafee bom Styeine nad)

betrt üKain mufete naturgemäß ßimburg grofee Sor-

teile bringen, ^tu tarn nod), bafe fein berühm-
ter Xom jäbrlidE) biele Pilger anlotfte, was maudje
%nbWerfer, Grämet unb SBirtc beranlaftte, fid) an*

äufiebela XaS grofee bieaifdfje ßattbgeridjt W
Stccfenforft bei ßimburg trug aud) fange ^safytc sum
(rm^orblüben ber ©tabt bei. 9lQe biefc Umftänbe
bereinigten fid), ßimburg 51t beben unb Wirtfd>aftlirf)

bod) äu bringen, fo bafc ju beginn beS 14. ^abrbnn*
bertS „alle ©äffen unb Srblen bolf ßeut unb ©uts 1 )"

Waren. 9iad& ber Söefdjreibung bes Xedxmten STOed)«

tel fall fogar ein guter £eil beS #aubelS bon Sranf*

fürt fi<b bort befunben baben2
).

Xiea mar bebeutenb älter Wie ßimburg unb fommt
fdjon 790 in einer lateinifd)en Urfunbc unter bem
Warnen Stbeobiffa bor; fpäter Reifet eS SCbebeffe,

3)ibiffin, Sietfe u. f. f. unb enblid) £ie5. ^0 luar

ber orbentlic^c ©i^ ber ©rafen beS ^iieberlabngauS,

bie, nad&bcm fie einen guten Jteil bcSfelben erblid)

9lnmerfung. Sbk Slr^ett ip nadj bcn nod^ un*
beröffentlid^ttn Slften im 5tönißlid^cn 6taat§ard)iö gu

SBieäbaben berfafet. 3^ fßrec^c «u biefer ©teile ben

Ferren 93eatnten für Die aÄtÜmrlung bei ber $Iu3toal)i

unb bie? gütige itberfenbung ber Äften meinen ber«

binblic^ften £anf auö. S). S.
J

) ßimburger (S^roni!.

*) ^ont^eim, Prod. hist. Trevir. p. 1074.

gemalt bitten, ben beftänbigen tarnen ber örafeu
bon Stea, als ibrer Siefibens, annabmen.

- Sm Sabre 1289 baute ©raf ©erbarb IV. biü

StiftSfircbc bie bom ©rabifc^of Soemunb bon Xriev

als foldje beftätigt tourbea), unb erweiterte bie ©tabt
burd) bie fogemmnte „^Jfaffengaffe", silud) ließen

fid) biele Slblige bort nieber, moburd^ 2)iea me^rem«
por fam. 1329 erlüirfte ©raf ©ottfrieb (1303 bis

1348) traft ber bom itaifer ßubmig erteilten Ür-

funbe, „bah 33urg unb ©tabt 2>ietfe unb aü ibre

Bürger alle bie gret)beit, 9tecbt unb ©etoonbeit t)<i*

ben unb niefen foHten, bie granffurt, feine unb beS

SfeidbcS Statt, unb il)re 83urger biSber gebabt, unb
nod) bätten." ßnblicb baute aueb ©raf ©erbarb ber

ßcfcte im Sab^e 1377 „mit 9tatb unb 93e^ftanb feiner

SHtrgmaunen, Pfaffen unb 33urger 3« 2)iea" eine

93rücfe über bie ßaljn unb beftimmte ba$u ben auf

ibr fallenben 3olf. ©egenüber legte er baS foge-

nannte „©adjfenbaufen" nadö bem 33eifpiele granE*

furtS an.

®er grofee Sranb f)Qttc ßimburg, b)ie unS, bie

ßbronif crjäblt, -1335 faft gänalid) gugrunbe geridf)»

tet, unb ber $anbel berjog fi(b mebr unt mebr na^
Xiea. $ier ift ber Ursprung aller greibeiten unb
2Sorred)te le^teren OrteS 31t fudjen, unb es erläutert

and) baS nun borfommenbe ©tapelred)t auf ber

ßabn. Stile ©ebiffe, bie bie ßabn berauffamen A liefe

man iefet nid)t Weiter als Xiea geben; beSglcid)en

mußten bie 3Baren, meldte Iabnab beförbert Werben

follten in Xiea au Sßaffer gcbrad)t werben. Xie

Xieacr ©d)iffer unb gubtleute bitten nun aWar fein

S3orred)t bor anberen gebabt, aud) waren bie #an-

belSleute nidbt geaWungen, ibre SBaren %u Xiea erft

auSoubieten; allein niemanb nabrn bod) Ieicbt frembe

©Ziffer unb gubrlente, unb biele berfauften aud&

\*>re Sparen beim Stblabcn m einem leiblidjen ^Pretje

um bie Soften beS ßanbtranSporteS au erfporen.

XiefeS braute Xiea ^or ßimburg einen grofeen Vor-

teil unb eregte beffen 9Jeib, aumal bie Sftieberlage

fpäter Weiter auSgebcbnt Würbe.

Um Xiea als ©tabelplab W erbalten, waren aWci

©rünbe febr toefentlidfj: erftenS War bie ßabn bis

ßimburg febr feidjt unb mit $Hiw>cn burd&aogen,

unb bie ßänge beS 3BegeS etwa bo^elt fo groft alo

jene ber ßanbftrafee, unb a«ni anbern Würbe burdj

ein SBebr, ba^ aum Setriebe ber 3Küble beS .Silo-

ftcrS Xirftein (ft>äter ©eblofe Oranienftcin) in bie

ßabn oberbalb Xiea eingebaut War, ber ©djiffabrt

eine Sdöranfe gefegt. SBann ba% SCBc^r, Weld^eS ben

^aubtftreitpunft in ber ßabnfd)iffabrtSgefd)id)te

auSmacbt, gebaut Würbe, läfet fid) nid)t ermitteln.

3
) üateinifebe llrfunbe in ^eittbarbg ^uvift. unb

^iftorifc^en fleinen Ausführungen. Sl^r, 17, ©. 108.
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einfünfte m Sfrucfyt beftanben, fonft in 2>iea ober

Limburg Ijätte mahlen iaffen muffen.

Qu Slnfang be£ 16. £aj)r£uubert£ mar bie untere

fia^n fcier unb ba berbaut burd) gurten unb &$e&re.

1511 erliefeen bie ©efamtyerren folgenbe ÜBerorb*

jutng: „63 foßen in ber ßoene fo logt \id) bie Slber-

feit ber ©rabefdjaft £tfce erftretfet, alle ©ad)e, bie

an bem faere SSerl&inberunge boen, abgebain unb
äum Siebten nit nieder geftabet' Serben, alfo ba§ fie

in bieraei&n Sagen briberumb uffen fteljen, unb btö
Öaere unbertyinberi pltjben \oü." ©ie beabfidjiigtert

ftierburcfj baS Cffenbleiben ber Sd)iffa§rt für bie

©iabt SDica.

SCufeer ber erfcDäJjnten SJiieberlage unb freien

Sa^njdjiffa^rt befafc btö $aus SKaffau, bas faäier bte

SDieaer ©rafen beerbt fjatte, nod) fonftige 5üor-

-red)te, ja faft bog jDÖHige ©igentum "ber ßagn
bi£ aur HWünbung. @3 fcatte bog Sedjt ber #ouer*

Hebung, ba£ ©eleit£Äc!)t, auf beiben Ufern bie §od)*

unb üßteberjagb, befifdjte ben glufe allein, unb felbjt

bie SCrierer Untertanen au 3iieberla^nftein uiußtea

Doniebem Sftadjen 2 (Solbguiben für bie gifdjereier-

Iaubni§ entrichten. £er trierifdje Slmtmann b.

Staffel äu 9iieberla§nftein tpoßte jtoar bie bortige

Wlait alä äu SBaffer unb au ßanb bem @ra|tift geijo*

• rig babon ausnehmen, unb man liefe aud) fonft

t>on feiten $urtrier§ f)tn unb hrieber in bie Üafyn

gurten unb SBefjre bauen; aber üßaffau fud&te fein

9*edjt, fogar burd) Sftieberrei&ung ber SBerfe au be*

[jaulten, toie bic£ au£ ben Seriefiten ber naffauifdjjen

Heller t>on 1548 fyerborgefjt.

2tB Äurtrier anfing, bie naffauifd&e ßa&nfyerr*

fdjaft bei -Jtieberla^nftein su berbrängen, legte e£

augleid), ungefähr um 1560, einen Qoü borten an,

toorüber fid) fatooljl ibie SKieberlaljnfteiner felbft, aI3

aud> anbere, bie bie ßafjn befufjren, fe^r befäjtoerten.

Saltfcafar b. ©taffei, ber 33albuinftein bon Shir*

trier 3« ßeljen fjatte, fcfyloft 1561 ba§ borttge SBe^r

berart, bafe niemanb ofyne ßebenägefaljr tjinburd)*

fahren fonnte. £er ßeüer %u Siaffau berichtete, toie

bieS ben Untertanen fe^r fdjäblidj fei unb man bieS

gemäß alten §erfommen3 nid)t bulben fönne. @raf

Sodann ber filtere bon SRaifau'Xillenbitrg (1559

bte 1606) liefe bafjer b. ©taffei mehrmals auffor-

bem, bie fcf)äb(idf)e ©perre äu befeitigen. ©taffei

erbot fic§ audj jur 5)efeitigung; bie Slften ergeben

aber ntdjt, ob er bie ©cfyiffaJ^rt^Iücfe in Orbnung
brachte, ^ebenfall^ ift e§ bod^ gefdjeljen, toeil in ber

Solge feine Weiteren 33efd)tx)erben su finben finb.

3>ie ©roffc^aft ©iea tvav butäj %utta bon 2)ie5

1388 unb ffcäter burc^ STnna bon Steffen an ta§ ^au§
9laffau*2)iöenburg gefommen. ©in Xeil ber ©raf-

fdjaft Jpar ^urtrier, tüetl e§ einen Vertrag smifrfjen

©ngelbert b. Sftaffau unb ©ottfrieb b. ©ppftein ber*

mittelt Ijatte, freitoillig al§ ßcf)en aufgetragen

(1420). $ierau§ erflärt fidö bie trierifdöe 9Kttrc-

gentft^aft. Um fidj biefer 31t cntlebigen, fcf)Iofe ©rai

Sodann mit ßurtrier 1564 ben fogenannten Sttefcer

fonbern unber&inbert unb frei, bod& btn 3pü tt)ie bon

altera gebräud^lid^ in aHetoege unabbrücftig gelaffen,

auc^ bon bem ©räftift £rier gegen bie naiffau-bieai»

fc^en Ferren unb 'beren Untertanen eö allenthalben

ebemnäfeiger SBeife gehalten loerben."*) auf ©runb
bicfeS Sßertrage^ loirb too^I aud^ ber genannte $err

o. ©taffei bie Sperre au SBalbuinftein befeitigt

§aben.

©raf Sodann ber ältere
5
) toär ber erfte, ber bie

Sa§n bon 2)ies ab planmäfeig äur ©d&iffa^rt J&er-

ridjtcit liafe. ©eine in $oilartb gemalten ©rfaftrun-

gen besüglidf) be§ SBerte^ ber SBafferftrafeen be-

jttmmten i^n, ben IRieberlänber fienrid^ Sßeffel mit

Der ^nftanbjefeung ber ßa^n m betrauen. S)er Ver-

trag, ben Sofcann ber jüngere an Stelle feines 33a-

ter^ mit Steffel abfd^lofe (1594), beftimmte, bafe ber

• Seinpfab bon Äoblenä bi§ SDiea für SWann unb Sßferb

braud^bar ^ergefteUt loerbc, ©rofee ©teine, bie bei

SBafferöflut in§ ga^rtoaffer gef^toemmt würben,

trie audf) berfanbete ©teGen foflte er befeitigen. Sn
genanntem Saftre (21^ Suni) tourbc bie Sa^n bon

©raf Sodann b. Sv bem »mtmann gridt au SDiea^

^enrid^aBeffet unt a^ei SieaerSSürgern bafa^ren unb

ein 5Beraeidjni3 ber berbefferungggebürftigen ©tei-

len angefertigt. ©3 tourbe babei aud) beftimmt,

bafe ber ßeinpfab auf bem regten ßa^nufer — toeil

meiften§ MeaifdEy, — anaukgen fei.

3)ie ©c^iff-e, bie auf beS ©rafen SSeranlaffung

gebaut tourben, toaren 2 93orb 3 gufe Ijod), Ratten

einen Tiefgang bon 1 @d)ulj unb fonnten 8 guber
SBein unb 100 SWalter ®orn tragen. Die ßabefä^ig-

feit ber feitljerigen S^ad^en betrug 2 guber SBein

unb 40 SKalter grud)t Sfu^ ben alten bieaifc^n

®eüereired)nungen ift %u entnehmen, bafe Staffau-

2)iea befonberS in ben ^aljren 1593, 1594 unb 1599
— aud) au Salbuinftein — biel ©elb aur Sßerbeffe«

rung ber ßa^nft^iffa^rt bertoanbte.

Stuf bem „$ommunifation£*2:age" a« ßimburg,

ber bie Vertreter bon SRaffau-Siea unb ßurtrier am
9. 9?obember 1600 in 'genannter ©tabt bereinigte,

toie§ ßurtrier u. a. barauf ^in, h)ie $)iea im S^re
1599 bie ßatjn berf^errt unb ba§ 3oßgelb, entgegen

bem Vertrage bon 1564 crt>öl>t ^abe.6
) S3eaüglid^

'

ber ßalmfperre erflärten nun bie naffauifd^en Stbge-

obrneten, bafe biefe ntd^t gegen ben ßurfürften ober

^a§ ©raftift gerichtet gemefen fei, fonbern um bem
f^anifd^en Srieg^bolf bie S3eförberung bon $ro-

4
) S)er Stfeaet ©ertrag ift abgebmitft in SBemf,

J&cff. ^fd^tcbiie %. 1. ©. 563. 664.
5

) (5. aud) meine $ioa.rapf}ie iso^aung in ber „Sfcaffo»

bia", Scitfcfjrift f. noff. 05efd&. 1900, 1902.

•) 2>er 80H betrug gu S>iea (1600) für bie SMm*
burger: bon einem SBeintoagen 2 mbvß, fcon einer
Äarre bie ©dlfte unb für ba8 greiaeid^en 6 Pfennige.
Hnbcre mufeten bie €>im SBein mit 1 ©d^retüenberger
ber^onen, kam tarnen für baZ itrarium 4 Sßf.; alfo ju*

fammen 5 $llbuß. 2)aS 3WaIter grud^t mürbe mit 4 fef.

3oH belegt, aufeerbem mufete ein Ärarium bon 8 5ßf.,

fiir ben Hrmenfaften 1 ¥f- temporal entrichtet toetieit.
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btant ju erfdfyweren, wie beim aud> nunmehr nod)
Ablauf beS ÄriegSWefenS fold&e äJerfperrung abge*

fd&afft fei." SDer ßoH ^abe eine @r£>ö$ung gefunben
r SfbWe&r ber fcinblid&en 2)urd>aüge, „au Straft ber

Wrmen unb ©dtjonung", fowie um SBrücfen, Sßege
unb Zote berbeffern ju fönnen.

3>er £urfürftT
) mar mit bem Ergebnis ber ®on*

ferens nid&t aufrieben unb toanbte fidf) an ben ©rafein
Sodann b. #. SMefer antwortete beaügfidf) ber Äabn*
fperre wie bie Sieger Sfbgeorbneten unb bemerfte
Weiter „. . . . tt)ie mar audfj beSfalS feine klagen
berogeit (bon ben trieriftben Untertanen) borfom*
men bnbt bermelte Sperrung audEj obnc i>a% eine
geringe Seilt gemeldet ^att, toie fidö bdn ieber-
mäniglidb beSfelbejt $afe, fobalbt barauff feiner ge-
legenJ&eitt nadfj Wieber gepraudftf, WeldfjeS meinen
bnbertbanen t>nbt bbienern fowobl alfc.audf) anbers
erftattet bnbt augelaffen gewefen

t

&b fübre biefen Steil beS SriefeS ©raf SobannS

^S
1
?

1* ön/ tociI rf a^eifer^aft iff, ob unter bem
„H*aB" unb ber (Sperrung baS ©trfteiner Söebr au
berfteben ift,\ eS Wirb nämlidb nirgenbS — au% auf
ber .tonferena nicbt — bon biefem SBebr gefprodben,
eS betfct nur (Sperre ober (Sperrung beS ßabnftromS-
Xxe SDieaer Wate batten im 18. Sabrbunbert aud)
bte Stuffaffung, ba% um 1600 nur t)on einer SBer*
febrSfpernmg au S)iea bie Siebe gewefen fein fönnte,
biefe aber mit bem SDirfteiner SabnWebr nidfjts au
tun gehabt fyatte. Sum S3eWeife führten fie einen
93eridfjt beS ÄefferS (Schäfer bou 1588 an, Worin bie-

fer feine »efürdbtuttgen für b^n 3oUunb bief Srucfti.
niebcrlage für bie (Stybt SDiea auSfprad>, Wenn bie
geplante SBebröffnung bei SDirftein berwirflidjt

Werbe.

Sftöglidj Wäre ja nod), ba% 5»affau-35iea nadb ber

7
) fioüjar böw Wkttttmfy (159&—1628).

Seit beS 93erid^t§ (Sd&äferS baS 3Bebr für bie (Scbiff*

fabrt bi§ Limburg "öffnete, bie (Sperrung 1599 bor*
natjm unb 1600 wieber aufhob, ©elbft bei biefer

Sfnnabme Fann bie gatjrt oberhalb bon 2>ica faum
fange beftanben baben.

$m ^abre 1627 beabfidjtigte nämricfj ber Äur-
furft ^btlipp ©briftopf) bon £rier (1623—1652)
bte ßabn bis nadb SßiHmar au Peiniger Sabrt", b
b. tooW für fitrfürftßd&e» ©ut, föiffbar ma^en au
laffen; bauptfäcblicb um 2«armor, $alf unb 3rutf)i
bequem nacb bem Sftbeine uub ber 2»ofeI beförbern
unb bamit eine beffere SSerbinbung ber Gebiete bp§
®raftiftö berfteßen au tonnen, gs foHte bieS iebod)
obne dlai)teil für ben 3Meaer ©tapel gefd^eben. Um
-fein SSorbaben auSfübrcn %u tonnen, mufete ber ^ur^
fürft t)on Slaffau^iea bie Öffnung be§ 3)irfteiner

äBebreS ermirfen. §n einem ©ebreibeu an ben ©ra»
fen Sobann ßubtoig bou ^affau^abamar erflärte

er, ba% ibm bie genannte Öffnung augefiebert Sor-
ben fei unb erfud&te, biefem SSerfprecbcn naebaufom»
men; er teerte fonft t)erurfüd>t, an anberen *©rten
„beß Sa^nftrombB ebenmäfige Sperrung" anauorb«
neu. ®raf fiubteig antwortete (7/17. STpril 1627).

bafc „ber ßabnftrom feit SWenfcben gebenfen nie an-
berS af§ jefet gemefen unb je unb alle SBegc bie 3tb-

labung in 2>iea gefebeben, fein fabrenS aber obenauf
gelp?fen unb bie btefeifeben (?tMx>obner unb Untert^a*
nen babei ibre befonberen Sfrei^eiteu aud) ®enu%
nnb^aSortbeÜ ieberaett acfyabl bätten, ioie auä>, baß
bie alten ©rafen au 2)iea unb JRaffau, ben ganaen
Sabnftrom unten fyinauä bis in ben 3?bein au öff*

?wn, barauf bie gifeberei' \vk aueb au be^n Seiten
bie bobe unb niebere Sagb rubig gehabt unb ^erge»

brad&t aud^ nod& böben unb aümegen für Ferren beS

unteren SabnftromS gebalten Werben/'

(ftortfefeung folgt.X

unb feine ©rfinbttng %&H1)tlmdbox1.

«cbcnfblatt gut Stocl^imbertiabrfeier ®ÜbeIm$borf» bon Dr. SB. ü»(1

SKain« unb 5£aunuSlanbfdbaft finb alter Kultur*
boben. ©dbon t>or ©btifti (Seburt fafeen bter unfere
germanifeben Sorfabrerr unb bor i^nen bertoanbte

feltifdbe ©tämme. 5Bon 3eit au 3eit rufen uns baZ

SfuSgrabungen uralter Seid^enbügel toieber frifd^ in

bie ßrinnerung. SBer Weife, Wie lange bie SCoteu

fdbon bort fcblummern, unb Wer !ann fagen, wie Weit

aurücf bie ©ntftebung ber fielen Stnfieblungen ba*

tiert, bie beute als Dörfer unb ©täbte im bunten

Jlranae.bie £äfer unb ©oben unferer naffauifdhen

Heimat f^mücfen! S)enn bie borbanbenen foge*

nannten „erften" urfunblid^en emxibnuugen ftnb

Quellen: 1. Elften über SSBUbelm ^einrieb im 2BciU
burger #au$arcbiö, 2. Elften über SBilbclmSborf im 2Btc§«

babener (5taat8<xr<^ib (leiber nur toenige borbanben), 8.

Äircbenbucb bon SBilbelmSbecf in ber Pfarrei SWerabaufen,
4. glurbud^ bon SBilbelmöborf in ber bortiaen 33ür0ermei-

fterei. 2>en betreffenben ©teilen fei für Die ttberläffunfl

ber ^)ofumente berbinbltd^ft gebanft. (^>. SS.)

SDtenftba<6.

gewöbnlid) ia feine ©eburtsjdbeine, bte *S Sllter

genau beftimmen; fie fagen uns cigentlidb nur, bah
bie betreffenbe Stnficbluug eben niebt jünger ift.

&enau fennen wir baS ©eburtSbatum nur bon

gana, gana Wenigen ©emeinwefen, unb baS finb mei*
1

ftcnS (Schöpfungen au^ ben Briten beS fürftüd)en ^Ib-

folutiSmuS.
'

Sfucb baS naffauifebe $auS bat feine IanbeSbö-

terlicbe ^ürforge in ^orfgrünbungen betätigt; gana

befonberS eifrig erwies fidb barin fein im öftlicbeu

SCaunuS (bis 1816) regierenber 3^»eig: bie Surften

bon Ufingen.

SBäbreni bie lefete ibrer (Sdjöpfungen: baS nadf)

bem ^eraoge Sftiebrid) Sluguft genannte fJriebric^S*

tal, baS „9?cue 35orf" bet^ranSberg (1816 angelegt),

Wobl bie iüngfte ©emeinbe ber ganaen ©egenb ift,

blidtt eine anbere ibrer ©rünbungen: SilbelmS»
borf bei Ufingen, nun-bodfj fdbon aurüd auf eine

aweibunbertjäbrigc SSergangenbeit.*
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beffen 9?ame tl)f 3)orf als 2>enfmal für alle 3citeu

trägt: be§ Surften 5B i 1 1) c I m $einridj bon 9taffau«

Uftngen.

$fjm im!) feiner @d>ö:pfimg feien amb bie fol-

genben Kapitel getoibmet. Sic foHen ein Sterfäum*
ni£ nadjboleu; beim eine SDarfteHung be§ ScbenS unb
SßirfenS biefe§ Sttaffauer Surften fefjlt in bcr @c-
fd)id)t§fd)reibung bi3 iefct nod), unb too er ertoäbnt

nrirb — toie in ©. b. 9?oorben§ „©uropäifdje @e*

fcbidjie im 18. Safcbuijbert" 1. Sttt. 2. 33b. j©. 151 —
ba leibet feine &f)arafterificrung meiftenS unter ber

felbft bei fonft großen $tftorifern häufig anautref*

fenben Unfetmttttg ber naffauifdjen ©peaialge-*

föid&te.
1
)

h
SBilfjelm $einrid> ift ber ©obn unb 9?ad)foIgcr

3SaIra£>§ bon Ufingen, jencä bodjbebeutenien 9£af*

fauer Surften unb berühmten ScIbmorfd&aUg fceS

SfteidjS unb ber ^Bereinigten Sftieberlanbc, ber in fei-

nem fiebennnbfedföigjäbrigett ßeben bon 1650 ab
an faft allen Joefteuroimifdjen Kriegen aftib teifge=

nommen unb ber trofe fetner (Stellung ate frrilänM*

fd)er ©eneraliffimnS unb Sreunb unb militarifdjer
'

©ebilfe te§ größte» ©ranierS bod) nod) Seit gefun*
ben, ein reger Sörberer, ber Stulhir in beut Xaunuz*
lanbe gu fein.

2
)

Sßon ben fünf $inbcrn auZ 2BaIrab§ erfter (Sbe

mar SSiflOelm $einridj, geboren am 2. 2ttai 1684,

ber einaig überlebenbe ©obn. ©dEjon al§ atoeijäbri*

ge§ Ätnb Ijatte er burd) ben Zob bie forgenbe 9ftut»

ter berloren, ßatfjarina Sranai§Fa Sf^beHa SWaria,

geborene ^rinaeffin bon ©rot), bie erfte Ufinger üan*

beSfürftin. gür ben garten Knaben fear ba% ein

berber ©dblag, an beffen Solgen er lange m tragen

batie. <£enn be§ SBaterB ätüctte ©emabliu, bie ftolac

SWagbalena ©Iifabetb anZ bem in Söien bielbcrmö*

genben #aufe ber ©rafen bon ßötoenfiein unb SSert*

beim, erfefete bem Grben au$ erfter @be ibteS @c=

mäiXi Mc SWutter feineätoegä. @o ttmd)§ Sßiibelm

,§einrid> benn in aiemlid) freublofer Sugenb berau,

fern bom SBater, ben fein Selbberrnberuf in jenen

friegerifd)en Seiten bielfad) in ber Srembe feftbielt,

unb obne ben ©onncufdjein, ben baZ liebenbe WlnU

terauge fpenbet, qU ein ftitter, in fid) aurütfgeaogc-

uer ßnabe, feine befonberen mititärifä)eu eigen*

fdjaften berraienb, aitm großen Scibtoefen be§ toelt-

rnähnifdben, ritterlid&en Surften, ber feinen gmat*

gen aud) getn äußerli* bor allen anberen glanaen

gefe^en l)ätte.

SBa^rbaft rübrenb ift be§ 9?ater§ @orge unb feine

33emüiungen um be§ gana anber§ gearteten @of)ne3

weitere ©ntoirflung unb äu§bilbung. 3Kit eigener

$anb entwirft ber fürftlidje Sefbrnarf^aH Unter«

rtd&tStiläne; ber ©rbprina erbält bie tüd5tigften S"-

formatoren, fonmit in bie beften boITcinbifdien Itn-

*) %I. Verübet frie WnmethxtQ @. 212 in

^xtnftücdf : S^affau*(öaarbrü(fen unb 3Wör», $m*ifr

guralWffertatton, 1905.
2
) $8al. ®iettf*&a#, SSÖalrab, gürfi ton/ Stoffau, 2.

8uft.; tlftttfien 1905.

ftabalier^tour gefanbt. 2>urdj ©nglanb unb Srönf«
reid) geleiten ibn berborragenb tpeltfurfbige üßän-

ner: al§ ^ofmeifter feinet Sßaterä ©ebeimrat S^ei-

T)err (Sremt) bon Steubenfteivt unb alä Informator
Lic. jur. (Stetter, bcö Surften gef(^äft§gcmdnbter

öebeimfefretär. ^nt naffauifd&en ^au^ardöib auf-

betoabtt unb febr intereffant finb bie SSeridjte biefer

ba% SüuSlanb bereifenben jWentoren an ben.fürft-.

Vxäjen 33ater, b«n fie autif iebe^mal über bie $>oIiti-

fdbe ©timmung an ben befud)ten ^öfen febr genau

au informieren bemübt finb. §n ©nglanb toirb ber

junge @rbl>riua bon bem
v

Dränier Sönig Söilbelm

*III.
# bem ftveunbe be§ SSaierä, ^ulbdoHft begrüßt;

er ftebt bei einer ^arlamentSeröffnung al§ naffau-

ifcfyer ^rina mit an ben £bronftufen, unb au(6 in

SSerfailleS empfängt bie ^ofgefeHfd&aft ben fürft*

iidjen Jüngling febr frcunblid^. Äönig Subtoig

XIV. labt ben ©o^n feinet Iangiä^rigen' SBefanU>*

fer§ fogar aur Xafel unb be§ Sönig§ ©djtoägcrin,

bie ^eraogin bon Crlean^, bie „Sifelotte" au§ ber
s
J5faIa, ift gern bereit, fid) be§ jungen 9taffauer£, al§

be§ ©obne§ beffen, ber „bor bieffem iljr gutter

Sreunbt" gemefen, fürforgenb anaune^men.

3>er fi?dbaebniäbrige Sü^ftenfobn au§ ben £au*
nu^bergen aber fanb fein ©efallen an bem lärmen-
ben, glänaenben $oftreiben, ber bi^ in§ fyofye Sllter

bineiu überaus lebbaften Sifelotte aum größten

SSerbruß; fie fyat ibm baber aud^ fpäter in einem
33rief an ibre ^albfd&tpefter, eine bertraute Ofteunbtn

bon be§ fßrinaen ©tiefmutter, feine febr Ipobtool-

lenbc 3enfnr erteilt. ®r fei ja „ein gutter frommer
$err", Ijabe aber nid^t „viva-citet" genug geaeigt.

8
)

3)ie ge^Tante Sortfefenng ber 93ilbung§reife na*
Italien unterbxaä) ber . tföfelidje 2fu§brud& be-ä

Krieges um bie fj>anifd>e Erbfolge. SBalrab, ber
aSater, eröffnete ibn in SDeuifdjIanb aU faiferüdber

SelbmarfdöaH an ber ©t>ifee einer e^efutionSarmec
gegen ben frauaöftfd) gefilmten S?urfürften bon
®öln. STK er mit ben ibm untergebenen boKänbi*

fdben unb t>reußifdjcn Strumen bie Seftttng ÄaiTerö-

toerib belagerte, lt>arb aueb ber junge !|3rina irt§

Hauptquartier gerufen, um fid> unter ben äugen
be§ 35ater§ bie friegertfeben ©^oren au berbienen.

SBunfdb unb Steüung SßalrabS al§ @eneraliffimu§

maebften ben faum Slcfit^cbniäbrigen Witteil a^^n

Oberften eines SBaIIonen-Sfiegiment§. 9Tud& bei 9le=

feräfeniationen aog bäterlicbe eraiebung§abficbt ben

in ber großen SBeTt mancbmal nod) ettoa& fdjüdjter'

neu Jüngling beran; fo bertrat er ben Sel&ntar*

fd)aü bei bem glänaenben Sefte, btö bcr ßurfürft

bon ber $fala bem Eroberer bon ftaiferSloertlj ga6.

SSilbelm $einri*§ aftibe militärifdje Saufbabn
foHte aber ntdit bon langer Tauer fein. 9?ad)hem

ber faiferlidjc ©encraliffimu§ nodj glüdlidj bie ibm
übertragene Steinigung ber 2l?aa§gegenb bon fran*

aöfifdbcn unb f^anifdjen £rubt>en boÜaogen. 9!enToo

unb Koermonb erobert, ftarb er plöfclid) am 17. Cf*

8
) «ergr. 33rieftt>c^fel ber <£Iifabetij

bcö Mit. «er. 3. ©tuitqart, ^öb. 88, G.
3. 200.

Sarfotte. W6L
;5 u. «b. 122,
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tober 1702 in feinem Quartiere bor Roermonb.
Unter bei SSater Nebenbuhler, SRarlborougb, fet-

ter gu bieneu, fontttc bem innren Surften nidjt gut

augemutet toerben, unb fo berließ biefer benn balb

barauf, audj innerem ©ränge folgenb, ben UriegS*

bienft, begab fidj nadj Ufingen in feine Reftbena unb

fefcte Ijier baS SBerf feines S3aterS — ben er in ber

großen SBelt nidfjt erfefcen fonnte unb tooHte — mit

beftem Erfolge fort, in ben ersten Saftren nodj unter

ber nominellen SSormunbfd&aft beS Surften bon So-

ftem, totfäd&Ttcft aber beraten bon bem ufinatfefren

©ebeimrat 3freiberrn 2KayimtIian bon ©d&ü&

einem überaus tüd&tigen aBeamten auS einer uralten

naffauifdjen StbelSfamilie.

3Me Reftbenaftabt Ufingen toarb nad) beS SSaterS

planen aus bem ©c&utte bon 1692 erto?itert aufge-

.

baut, bie Reuftabt burdb neue STufnabme flüdjtiger

Reformierter immer mebr bergrößert, fo baß 1716

in Ufingen aHein 2 ganae unb 16 balbe feauSbal-

hingen reformierten ©IaubenS anfäfflg toaren. SDie

unter bem SBater angefangene ßirdje tourbe boHen*

bet unb in bem Reuftabter SRarftfclafc eine Stnlage

geftbaffen, bie $rofeffor fiutbmer no* füngft in

feinen „JBaubenfmälerrt" rüftmenb ertoäbnt Ijat.'

Su<f> beS ©efamtbaufeS Raffau-©aarbrütfen
Sntereffe gab bem jungen Ferren mancherlei STnlaß

3ur Betätigung. Surft SBalrab I)atte bei feinem

t>Iö%Itd^en afbleben feinen Radjfommen unb 33er-

toanbten bie SSerfedjhmg beS bon iftm erbobenen

STnforudjeS auf bie ©raffdjaft 2RörS am Rieber*

rljem aß ®rbe btnterlaffen* S)ie Ufinger Regierung

aeiate fid& in ben näcbfien öftren barin ben fürft»

Iidjen Intentionen gemäß ,gana befonberS eifrig.

Sm Saftre 1706 liefe SBilbelm $emri<$ feinen
©ebeimrat bon ©dfjüfc nadj mandjerlei aSerbanblun-
gen in SBien unb SBefelar nad) Berlin reifen, um
bort mit ber fcreußifd&en Regierung toegen SRörS
3U traftieren, unb 1712 unb faäter nodfjmalS, 1715,

fanbte er feinen früheren Sebrer, ' ben bamaligen
RegierungSrat ©tetter in ben $aag, um fidj bei ben
©eneralftaaten, in biefem „$nielligenabureau ber

eurot>äifd)en $olitif", über ben ©tanb bpr STOörfer

©itFaeffionSfrarre äu informieren unb teS toalrami-

fdjen Kaufes Raffau STnfarüdje auf bie ertoabntc

rbeinifd&e @raffd)aft au fcroflamieren unb aufregt

au erbalten.
4
)

9Tud) bie ©rlangung bon ©ife unb ©timme im
Sürftenrat unb #auSftrettigfeiten toegen ber

#errfd)aft Saftr berurfadEjten mandjerlei Sonferen*

aen unb ©Treibereien.

©ogar feine STnttyatbte gegen baS ^omtfjafte
fioftrpiben übertoanb SBifbelm £einridfr, toenn ?S

beS Kaufes SBobl w toabren galt, ©o toirb unS
1715 bon einer Reife beS Surften nad) SBien an ben
JJaiferljof in ßauSangelegenftetten beridjtet.

Sfudj fonft fanb ber iunge SanbeSbater 8Trbeit

in SüHe. @S Ijerrfdjten bamats in unferem 93ater*

lanbe redjt unrubige Seiten, benn bie RegierungS-

jabre SBilftelm $einri^§ fallen ja größtenteils in

*) 3frä!)ere3 barüBer in $> t e n ft b a t? , Starffau*

©aarbrüdfen unb SWörS, 3. Aap.

bie £age beS ©t)anif(ften ©rbfoIgefriegeS, unb toenn
aud& unfere engere Heimat bamalS bon blutigöh

©dfjlöcfjten berfd&ont blieb, fo brüdften bie aablreidjen

Struwenburcbmörfdöe unfere Sßorfaftren botf) ganj

außerorbentlicft. 8310 ©ulben brachten nadfj ben

Sfften bie 32 ©emeinben beS bamaligen Sürften-

tumS Ufingen iäbrlt($ ein; aber im Sabte 1713 al-

lein betrugen bie burd) bie ^ruwenburd^aüge —
eS hxiren baau nod& freunblidje — erloa^fenen Aus-

gaben ca. 25 347 ©ulben.

^n fold&en fetten emi)fanb man hie Sfrüpefenbeit

beS SanbeSbaterS als gana befonberen £roft.

©eine ©rborung fanb aBilbelijt $einrid& in fei-
nem $eime, in bem überaus glüdflid&en Sümilten-
Jeben, baS er mit ^barlottc 2Tmarie, ber Sodfjter beS
Surften $einrid& bon Raffau»S)ilIenburg, fübrtc.
?lm 14. afrril 1706 batte er feine ^ugenbliebe ^eim«
gefübrt unb neun ßinber (geboren 1707, 1708, 1709,
1710, 1712, 1714 [ShriHhtge], 1715, 1718) ent-

fbroffen biefem SSunbe: fünf babon ftarben teiber

fdfiou im aUeraarteTten ßinbeSatter, unb nur ein

©obn — ßarl — überlebte ben 9Sater, als biefer

am 14. Sebruar«1718 — erft bierunbbreißig ^rc
alt — berfd^ieb. £>rei SSod^en nad& feinem 5Cobe,

am 6. ÜWära, erblidftc bann nod) ein a^eiter ©obn
im Ufinger ©dEjIoffe baS Sidjt ber Seit; er tourbe

nad& bem SSater SBilbelm .$cinrid& genannt unb bot

fpäier einen S^eig beS Ufinger SürftenbaufeS nadö

©aarbrürfen berbflanat, too
x

^i?fer bis ^ur franaö-

ftid&en Rebolulion regierte unb btel aur beutigen

93Iüte iene»* ©prronb beiaetra^en bat.

5Durd& bie Rad^fornmen feines ©obneS Statt, bet
1734 nad) fegenSreidjer SSormunbfcbaft ber energi-
fd&en SWutter bie Regierung im red&tSrbeinifd>en

ufingifdien ßonbe (m bem — aTS ©rbp bon Dthneiler
— nun audf> SBieSbaben unb Sbftein geborten)
übernabm, ift unfer SBilbelm $einrid& bon Raffau-
Ufingen, ber Sfbnberr beS SaiferS bon Rußlanb, ber

Könige bon 2)anemarf, @ried)enlanb unb RorU)e-
wn K«r (MrnfcK<*rwnt% SM>rt Citrembiira vw& SWedrr?n-

bura»@trelifc, beS beffifdjen SanbgrafenbaufeS, beS

aufünftigen englifdien 5CbtonfolgerS ; fie alle flam-

men bon ßarlS ©nfelin Caroline $oIt)i;ena bon

Raffau-Ufinaen (t 1823). ©te bat baS Ufinger

Sürfiengefdtfedjt in n>ciblidjer ßinie alfo bis au*

©egentoart fortgefefet, loäbrenb ber birefte mann-

licbe ©tamm" ber Radffommen SBilbelm $cinrid)S

leiber bereits fett 1816 erlofdien ift.

Surft SBilbelm $einrid> bat feinen SSater SBal»

rab nidöt erreicht an blenbenben ©eifteSgaben, an
©Iana ber ©rfdjeinung; er ift aber bod) gleidi biefem

getüefen ein Sörberer ber Sultur, beS SBoblftanbeS

unb ber ©efittung in unferm ßeimatlanbe, unb
bicüeidjt gerabe beSbalb gana befonberS, toeil er,

feine Begabung felbft erfennenb, fieb auf einen

engeren ®reiS befebränfte, bort aber feine aan^e

.^raft einfette, feinen Untertanen — unfern SSätern

— aum ©eaen, ftd) aber aum ebtenben ©ebädjtnis.

®ie @rünbungSgefd)i(i}te ber ©cmetnbe SBil-

belmSborf toub unS baS im forgenben ^a^itel red&t

beutlicb acigen fönnen.

(gortfefeung folgt.)
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loßttefa auf ßte Minüi &xt$tn JS93.
3Ritgetettt öon 3 »rurnm.

G3 ift unfcrcn fiefern ^inreid^enb befannt, bofe

bic Stabt Siegen efyebem naffauifd) War unb baljer

erfdjeint e§ aud) berechtigt, bai in ber „Sftaffobia" auf

bie gefd>id)tlidje SBergangenbeii ber Stabt 33eaug ge-

nommen Wirb. SBir beginnen biefe Erinnerungen

mit einem ßob, Weld)e§ im SaÖre 1693 ein 9Wufen*

fofjn "ber ^erborner £odyfd)uIe fetner 23aterftabt

foenbeie. SDie Siebe be8 ehrbaren Sodann Gbcrbarb

#efer fübrt.ben umfangreichen Xitel: „Annuente
SacrosanctaTrinitate sub nioderamine Viri Claris-

simi ac Excellentissimi Domini Joh. Henr. Flo-

rini,
"
S. Theologiae extraordinarii, Eloquentiae

vero et Linguae graecae in antiqua et florentissima

Serenissimorum Nassoviae Principum Academia,

qua£ est Herbor nae, Professoris ordjnarii, nee non

Paedagogei ibidem Directoris dignissimi, meri-

tissimi, Praeceptoris et Studiorum suorum promo-
toris maxime colendi, Joh. Eberhardus Hese*-

Sigena Nassavicus in Sigenae dulcissimae vrbis

patriae expromturus est, die 2. Augusti, hora
duodeeima in Auditorio maiori> Herbornae, Typis

Jqhannis Nicolai Andreae 1693.

Sie umfaßt 22 Seiten unb ift augeeignet bem
£errn 2ttartht $efer, Sürgermeifter &u ©fegen, fei«

nem £>f)eim, feinem 33ater $ol). Gberljarb $ef er, diat^
I)err unb #anbel3mann au Siegen, bem gofann
Hermann Sßrume, bem »ruber feiner SWutter unb
feinem 33etter ^of). 2ßorifc 2BaIrab. eingangs er-

mähnt ber SSerfaffer brei Sßünfdje be§ heiligen 2tu-.

guftin, nämlid) Gbriftum in feinem ©rfcenleben,
5Rom in feinem ©lana unb $aulum bon STngefidjt

gefeben au fyaben unb fügt für fid) al§ bierten binau
Teutfdjlanb unb iuSbefonbere sJ?affau unb feine

teuere Sßaterftabt Siegen bon ben Grfdjöpfnngen be§

S?riege£ toieberljergeftellt unb im borigen ^lor ju
'

erblidfen.

#efer n&et aunäd&ft bon bem 9TIter ber Stabt
©legen unb bebauert, bah iwferc »orfoftren feine
fdjrtfthcben 9Tufaeicf)nungen hierüber binterlaffcn
bnben, graubt aber für Siegen ein boljeS »llter in
Srnforud) nehmen au bürfen, oljne näber barauf ein»
angeben, ob b:r gr-bbefefireiber $ßtoIemau§ mit Se=
gebunum bieffeidjt Siegen gemeint babe. 2fl^
«renaen ber Stabt beaekfjnet er im £fien Reffen
mit ber Stobt Harburg, bie eine Xagereifc bon Sie-
gen entfernt fei, im heften ba% ffülnifcbe mit ber
Stabt ®öln, bie 10 teilen entfernt fei; nad) SWittag
fietjt eä nadj bem bnrd) Stfatur unb ®unft befeftigteit

Sdtfoß ©illcnburg unb Weiterhin nad) bem £Heb=

Iingäcrt ber 9Wuicn, bem burd) ben Zulauf ber Stu*
bierenben beglütftcu Statteten $erborn. ^n ber

nämlicben SRicbtuug, ^Uict £agercifen bon Siegen ent*

fernt, liegt bie reiche ©anbeföftabt granffurt. «e«
gen Slbenb floßt eö an ba$ s

43ergifd>e. X'xe äußere
©cftalt gleist einem <£rcietf. Sie ift mit brei wobl*
befeftigten SEoren berfeben, wetdje mit ben brei

#aufciftraßen gIMcbeu Wanten fübren: bie SKarbur*
ger, Kölner nnb Söbr^ ober 53obgcrber-Strafee. £tc
fogenannte obere ©äffe bie 2Ke(3gergaffe, bie ^unbö-
gaffe unb bie unterfte ©äffe ober ber fogenannie

$fu^l tnerben nur borüberge^enb ertoäfjnt. SWan

fönne a^ör, fagt #efer, bie Stabt in einer fjalben

Stunbe umgeben, bod^ fei fie bon allen naf«
fauifeben Stäbten bie größte imb gebe

aueb an Scbönbeit ber ®cbanbe nidjt einer einaigen
cttt>aö narf). Son-bcn breißirrfjen, ber unteren oberSt»
3Wartin3» ober 5totenfird&e, ber mittleren ober St.
SofjanniSfirdjc unb ber oberen ober St. Nicolai*

firebe feien bie beiben erfteren nur bon mittelmäßi-

ger Sauart, unb eS gehöre bie erftere nur bm Stefor-

mirten, bie a^eite aber aud^ ben SRömifc^fatboIifd^en

au. SBSeit boraüglidjer ift bie $rad^t ber Nicolai*

firefte, bic einem ©belftein gleid) ber Stabt a«r
3ierbe gereidje. 3u ben erit)ä^nen§h)erten Gbebäuben

aäfjft ©efer ferner ben 9?affauifd5en $of, bei bem fieb

ba§ Erbbegräbnis ber Surften befinbet, lneld&e§ ein

aWaufoIeum unb 9Bunbertt)erf, \benn au$ ntd)t @u-
\opa% ober ®eutfdfjlanb§, fo bod& bon Kaffau au neu-«

neu ift. STufeerbem ift b6§ SRot^auS erloä^nt. —
SHima unb fiuft finb in Siegen rein unb gefunb,

baber anfteefenbe Seucben nur feiten einreißen.

3Me beiben glüffe, bie an Siegen borbeigeben
fubren %tvat fein ©olb in ibrem S35affer, pnb aberMM bon golbfarbigen gifd&ea 2>te im Sßeften
borbeifließenbe Sieg nä$rt eine Sttenge bon goreHen
^edjten, ?faren, ^ar^fen unb aur ßerbfoeit Salmen'
3)a§ Heinere ©emäffer, bie SBcife, fließt an ber an«
beren Seite ber Stabt borbei, $at flberfruß an 3fo-
reifen unb ßrebfen unb ergießt fidj in bie Sieg.
Wuä> mit boraüglidfjem JCrinftnaffer ift bie Stabt
reidjlidj berfeben.

SJcr »oben ber ©emarfung ift fruchtbar. 3Wan«
perlet betreibe unb ©emüfe mirb geaogen; e3 fin-
ben fic^ ba fette ©iefen xmb ffieiben, berrlicbe »u-
cben^ unb gicbenbälbcr, bie aur Haftung bienen.
«elbft bie ©ttfel ber »erge finb mit ©c^en unb
^trfen bebeeft, bie sunt fioblenbrennen bienen; aueb
Wirb Soibeforn gebogen. SWit Stola blideu bie San«
beöbe^obuer auf ben Sieicbtum be^ SiegcrlanbeS an
Graen mantfjer STrt. ^n ber mi>e ber Stabt liegt
ber bom Surften Johann SKorife angelegte unb bon
feines 95ruber§ Sobn, bem Surften SBilbelm HWorits,
erweiterte unb berfebönerte Tiergarten unb ber
fürftlicbe Snftgarten. ebenfalls na$e bei ber Stabt
liegt ber aßüblcnteicb, meldjer atoei SRüblen treibt-
JüefthxirtS befinbet fid) ber Siföteicb ober fogenannte
Äobannisteicb. 9?on ben ©ifenbütten crtoöbni ber
»erfaffer nur bier mit tarnen; nämlid) bie «ci^
Weib, tfaarb, e^iefenbütten nnb SWarienborn. $ier
fiebt ber neugierige 3ufrf)auer ungebeure Lämmer,
burrf)^ SBaffcr getrieben, auf «Waffen bon @ifen,
Uiclc^e bon ben #ammerfcl)mieben mit großen San-
gen uncnmiblicfc auf bem »mboft berumgemenbet
Werben, Fradöeub berabfaücn. PJeWaltige 3Ma§bäIge
unterbalten ba$ Seuer, Womit „etjclofcen äbnlidje
Wänner" fid) befebäftigen, obne babon berfebrt au
Werben. %u$ ben ©ruben Werben ©rae berbeige*
fiibrt; anö ben @raeu Gifen gefdjmolaen ; au$ bem
Gifeu 05efäße unb 2i?erf3cugc bon mandjerlci STrt be-

reitet unb für biefe cnblid) (üolb unb Silber ein-

getaufd^t. 33ei ben Gifenbütten in ber SRäbe bon
Siegen, befonberä benen in ber nörblid^cn ®cgcnb,
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beftnben fidj häufig 33icr* unb SBeinfdbenfen mit @e*
legerrifjett aum Segeln unb anberen ©bieten.

$efer fd&rcibt im.STnfd&lufe hieran übet bic ©igen»
fdfjaften bcr »etoobner. ©r rübmi bic bbbe ßultur
unb feinen (Sitten, ibre bürgerliche einigfeit, ibre

»etriebfamfeitunb benöanbelsfteifc, bermütelft i^reö

eifenö „große Soften Wn ©olb unb ©Über an fidT

äiebt" unb mand&erlci frembe SIrtifel be$ £u);u$

Ijerbeifdjaffi. STußer ber ©ifeninbuftric Wirb bie

SBoHenmanufaftur gerühmt; nur wenige SBeWobner

treiben Sldferbau. Obermann fliegt ben 2Küßtg*

gang. $infi<f>tlid& ber SBtffenfd&aften borf fid) Sie-

gen -mit iebet anberen ©tabt fitynlid) meffen.

S)te Bürger Ieiften ber berWitWeten gürftin ©r*
nefttne ©frarlotte unb bem Surften ftobapn ftrana
S)efiberatuS ben fdjulbigen ©e^orfam mit gewiffen*

bafter Xreue. 8m Namen ber beiben fürftlidjen

Sinien, ber reformierten > unb fatbolifdben, I)at ber

©berfdjultlfeiß im fiäbtifdjen SKagiftrat ben SBorftfe.

3&>ei SSürgermeifter, bie iäbrlidj auf ben 1. Sftai neu
getoäljlt Werben, fargen für ba8 gemeine S3efte unb

formieren mit 3u3te&ung be£-©d)öffen* unb Stotö-

foHcgiummä \xnb be% ©efrctärä eine rid)terltdf)c %w
ftana.

©iegeuS größte 'Sterbe ift fein JHrd&en- unb
©df>ulwefen. 3War muffe bic ©tabt bie SWitglieber
einer anberen ßonfeffion tu*ibrem ©djoße bergen,
bod> bänge nod& immer ber größere Seil ber ©in-
Wobuer bem reineren ©lauben treulid) an. 5Diegute
©efdjaffenbeit ber nieberen ©dfyulen trage biergu

nidöt Wenig bei; nodj mebr aber baä bom Surften

Sodann 2Borifc geftiftete, mit brei Sebrftuben unb
cbenfo t)iel ßebrern au§geftattete ©bmnafium, in

Weldjem bie $ugenb nidjt nur in ber SReligion, fon«

öern and) im ßatcinifd)eu, ©ried>ifd)en unb #ebrä-

ifdjen unterliefen Werbe. 9fI3 Steftoren ber An-

ftalt erwähnt $efer Umefer, £>iefe, $ilbebranb, ©a«

gittariuS, ßubobici unb Slorin. •

$m ©d&IußWort Verbürgt fid) bcr fiobrfebner ba*

für, ba% er nur bie reine ungcfdjmüdfte SBabrbeit

über feine SJaterftabt beridEjtet \)abe, toa% Wir ibm
fym #eraen glauben Wollen.

'

--§*©*§>-
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JBott Dr. £. <5p\elmann.D

alte ßeute im 9?affauifdjen erjä^Ien nodfr häufig

bon"ben böfeh ÄriegS^eiten anno 1813/14. ©ie traben

bon iftren ©Item gehört, Wa§ biefe STrmen au fei*

ben Ratten bon 2freunb unb Sfcinb unb bon SWangel

unb J?ranff>eit ieber 3Crt obendrein. %)znn ten

burd^ie^enben beeren, bie mitten unter 4er frieb*

Iid&en SJeböIferung tföfclidj erfd^ienen, fd^ritt ber

grinfenbe ftnodjenmann n-ad^, mit feiner ©mfe
ganae SKa^ben bon SWenfd&?n babinftredtenb. 3>a§

grofee ©terben bon bamalS, ba% 9?erbenfieber, ober

Wie Wir mobern fagen, ber Zt)pty\% ^at fidf) lange

in ber Grinnerung ies beutfd^en SSoTfeS-, fo aud^ be§

naffauifd^en erbalten.

Ärieg^ia^rc bringen ftetg .^ranfbeiten untv aWar
bauptfäd^Iid& ejnbcntifcbe mit fidö.

1
) SDa§ fommt ba*

ber. bah bie Krieger burdfr ibre beränberte Sebcns-
Weife nid>t b>n SInfprüd&en gcrerfjt Werben fömren,

bie man an jene unter normalen SSerbältniffen ftcHt.

9?amentli(% gilt bies beaüglidf) ber SReinlid^fett be§

Äörber§ f ber ftleibuna, ber ©beifen. be§ 2aaer§ u. a.

3)aau fommen nod& bie SEBunben, bie in ©d&Iadfrkn
unb @efed&ten ^gefügt Würben, dauern btc

Äriege gar mebrere Söbrc an, bann überträgt fi<f)

bie unrid&tige ober nadtfäffige Scben§Wetfe aud& auf
Sttidjitrriager; es tritt 8u ben ©tretbaam tie ©nt^
bebrung, ber ^ungar binsu, ber in ben burdft

9WenfdöenüberfüIIung auggofogeneit ©ebieten bcrr=
fd&enb Wirb; bie Äranfbeiten werben bann, wie ge*

faat au ebibemien, He audft in ber »cböircrung um
fidj greifen.

5rnmer!ung:®er 9Tuffö^ ift na* unterfcbteblicficn
gebrueften umb ungebrudften Cuelfen bearbeitet. 3Kan^
cberlei SBiberforüd&e ftnb na* beftem ^rtüägen au8ge=
glicben toorben. (2). «.)

*) @* fei axi bie ?odtene|>ibemie 1871 ertameti

2>ie 9teboIutiou§friegc brachten bereite bei ber

Belagerung bon SBaina burd& bie ^Deutfc^en^ 1793,

bann 1794, 1795 uitf> 1797 (merfwürbigerweife nid)t

im ^auptfrieg^iabre 1796) ba§ „gaulfieber" nadö

bem 92affautfd^en; 1800 berrfdjten bie $o(fen unb
1806, 1807 unb 1809 wirb Wieber bon ftarf auftreten-

ben SctuI- uttb SIedffiebern berid^tet. 3)ie Urfac^e

Waren burdfö'iebenbc franjöfifÄ>e .^rieg^maffen, fraiu

aöftfebe Subrleutc unb ©ebanagräber, bie namentfidE)

Haftel bei SKaina au einem ^aubtauftecfungSberbe
mad&teu. ®e bamaligeu. hinter $ö*ft unb §oä)fyAm
(3»ainftrafee), Bamberg unb Sbftein (ÄöTnifd&e

©trafee), SRennerob unb ^erborn (ßeibatgcr ©trafee)
batten am meiften au leiben, dagegen finb in ben
Söbren 1801—05, 1808, 1810—12, ba 3>eutf*ranb
bom eigjutlid&en ^ricg§tumulte berfdöont blieb, felbft

in 1813 bi§ aum Cfrober nur bcrcin^elte SCjj^uS-
fäffe im 9?affauifdfren borgefommen.

SDa erfolgte bie 25öIFerf(&Iad()t bei Cetbaiö, ba$

3urütfftrömen ber gefcftlagenen franaofifdE)en 9frmee,

unb ba% 9?ad>brängen ber fiegreieben alliierten

deere. »m 30./31. X. 1813 fc&Iug 9?aboIeon mit

bem Stufgebote ber legten .<?raft unb mit Wilber

35craWcifIung bn ©einen bie ©d&Iadftt bei $anau
unb bradft mm 3tr)eine burd6. Stber btefe obWobt
fiegreiefie STFtion gab feinem $eerc ben Sleft; e$

Icfte fid) boHenb§ auf --- (sanve qui peut!) —
, a^ -

mal ba ibm bie S5erbünbet^n bid&t auf ben Surfen
n>aren. 'Der ßaubtftrotn ber Sflücfttiaen, ber fcurd)

bie Srnwcfenbcit frcB .Waifer§ nodb einigermaßen a« -

fammen unb in Crbnung gcbalten Würbe, ergofj fidft

üb^r bie 3Wainaer ©trafte, bon Sranffurt über ßodbft

unb Socbbeim uadb SWaina Wo man einigermaßen
aefebü^t War. Sftebenber aber ftromten bic SKaffen
ber 9ru§rci&er, 9?erfbrengten, 5P?arobeure unb an*
bcre§ ©efinbel norbweftlid^ aur Sabu unb aitm 3ibetne
bin; £rubt>3 bon ibnen erfdjienen fogar auf beut
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unteren SBefterfcxtlbe. (Sic ftrebten bon fyier auf

ftobfen) au. &te berbüuieien 9trmeen folgten, ifyuen.

2)ie ©rofee STmtee unter 3f.*3R. Sfürft <stf)tt)ar$en=

berg rücfte auf ber Sftainaer ©trafee nad>; btc @$le«
Rfdöc 9fmee unter 3F--3W. 93Iü<fter aog auf ©legen
unb bon ba ba§ ßafyntal ftinrfb nacf> bem Unter»

^

mcftertoalbe; betten ftreifbn ßofafenabteihmgetT
borauf unb fdfyeucfyten'' bie Srauaofen toeiter. 25a§

#auptForj)£ ber ®ofaFen unter bem Sltamcm $Iatoff

fteUte ftet§ bie flieaenbe 93erbinbung atoifäen beiben

Armeen Ijer unb fäubert? bie ©cgenb attrifd&en #ofc
unb Salm bon ben geinten. ©ä>Iiefetidö riiefte bie

&f>IeftfcJ)e Srrmee auf 93efel)f t?IöfcPid) füblid) unb
Unrrbc in ©übnaffau einquartiert.

3>a£ 9Mauer ßanbd&eit ftatte Ju ber Seit, bo an

ber ®(be, in Rieften, (Saufen unb ber fülaxl bie

SBaffen flirrten, ruljig feine ©rnte etngetanv bte

aufeerfi retdf) aufgefallen h>ar. Äora, Kartoffeln,

Cbft uitfc Sutter toaren gut geraten, bie @)>eid)er

unb SMTer, ©cfyeunen unb ©tällc gefüllt, ©elbft tu

ben fonft toenig begünftigten Orten bc3 $eraogtum§

toar man Ijeuer aufrieben, an ben gesegneten ob be§

9?aturfegen§ gar übermütig. Statinem fielen nun

unerwartet biie Farben ber gfanaofenarmee, feie

teiltoeife W&on bor ber Hanauer ©dtfatfjt bie £öbe»

gebiete überfdfaemmten. 9tt>gef)e&t unb marobe,

ftmnb unb Franf. acrlumfct unb unrein, b?rlmnacrt

unb frierenb, giicfym biefe SKenfdjen mel)r ®eft>ett-

ftern bon Süu^efyen unb Stieren na$ ibreu 9$egier*

ben: beratoeifett, hxtreu fie au allem fäljig. @tet3

m Sfurdftt bor ben fdjretflicfjcn ®ofaFeu, bon Ort au

Ort gefd&eudjt. fdfjtebbten fie fit!) müljfam fort. OTer»

ort§ blieben bon ifjnen ©ufeenbe. $unberte franf

liegen, bie man bann in eiligft ftergerlcftfetc foge*

nanwte STOilitärfbitäler feftaffte, rafd) Teergemadtfc

JRSumc, tpo ®ranFe unb 33ertounbete auf ©tro!) gc»

bettet tonrben. 9fT§ Strato Waren meift nur bi? ein*

geborenen tätig, bie iftre JcftrecFIicfn4 9Trbeit faum bc*

togltigen Fonnten. STfe ®ranFentoärter requirierte

man, oft mit ffletoalt, 93auer&Ieutv. bie aber bann
nur nnaern aff;m ?rnorbnungcn folgten. 9?un beuFc

mau ftdb ben SWanget an Orbnnng unb Sfteinlidtfeit,

ba bie ÄranFcn oft tagelang in ibrem eigenen Unrot
liegen bleiben mußten, Fein ^fegen. Süften unb SBar,

+cn reaelred&t ftattfinben Fonnte, eine SKenae ber

#rrnften nodb baau ftänbia an ®iarrböe litt. ®a fTon

an§ ben bergifteten ©eutfenberbon bvr 5£obc5cnaeI

mit aDe§ berniefitenbem biiftern JVtügeTfdfTage in btc

Qlaue unfereS Heben S?anbdficn§ hinaus.

3He Ämter Äötvigftein. .^ödbft \m£ $orfj5eim. burdf>

bie ber ©trout ber-geWfrlagenen franai3fifdfjcn 5aubt*

armec aurüdfebbte, litten fd)re<ffi<fr. 5>urd> ber-

f^renote 3franaofen unb SranFentüärter au§ bem
franaöftfc&en ÜRilttärfiofbital in J^rauFfurt tüurbe tn

teuer ©egenb &ereit§ um bb 9Witte be§ OFtober

ba% 9?erbenfitf)cr berbreitet. unb Feine ©emeinbe
blieb berfd&ont, au§genammen ba% etma§ abgelegene

unb berftecFte Öanrrenbain. ba% bon JVIücfttigen unb
Stepem gana überfeßen murbc. 9tm übelften Famen
bie Orte, too SffilitÖLrraaarette erritfitet toaren 1

, tneg,

unb ^arunter tüiebcr ^ocfcfieim. ba% nodfi^ baau eine

a*ttöaiae SSIünberung burefi bie ?franaof:n au er*

bufben fiatte unb fiinterber ßinauartierung über ©tn^
auartierung bcFarn. Wtftt biel beffer erging e$

bem Slmte SBie^baben unb twx Steftbenj felbp, bte ta.

mal* 4000 ®tntt>of)ner ^äijlte. 3>te epibemie brad}'

tnbe§ erft in t^rer ganean SBut au%, al§ au 2Bie§*

haben unb 3)ofebctm a^^i Gräfte SKUitörjpitgler für

Sranaaleif unb Sßreufeen errietet b>urben, uub mau
au% erfterem \vad) unb nafy ,800 (!) Seiden beer*

bigte. 9ta(ft bem St^eiugau, in bie ätmter ©Ifelb

unb Sliibe^tm« tvutbe bie .Qranl^eit bom St^etuc

bor cmqcfd&lew>t. STm 26. X. 1813 U>arf ber ©turn]

ein ©c^iff mit 500 bertouubeten unb frdufen Sfan*
aefen bei &ftrid& an§ Ufer; auf Rauben unb Süfeen

Frozen, bie bemiitleibenätoerten SWeufd^cn an§ Sanb,
mo man fie au$ S3«armöeraigFMt a^i SCaßc lang

aufnabn]. Oft Tagen 5—10 ßranFe mit ben SBe-

trofyttem in einem ^immer; unborfidf>tigem>cife bc«

nufete man fogar taB ©trol) ber Sager toidber.

tÖult(© erging e£ au SBinFcI, U>o am 5. XI. 1813 etu

anbete» ©dfjiff auffuhr; bie 60—70 ben>egli(^en

.^ranFen tpurien in ber ©djnlftube auf bte ©treu
gebettet, unb fofort fterften fie bie 93e)po^ner an.

^in Sßäbd^en berfdjfebt>t^ bie. @l>ibetme auäf naÄ
Sti&mti, unb bort tourbe betö SWafe be§ UnglüdfS bolf,

al§ ein t>reuBifd>e§ SWilitärlaearett errietet U>arb.*)

®te 3al)r -ber am St^us WrFranFten uub SBerftor-

bemn iu ben genannten fed# Ämtern berteüte fid5

folgcubcrmafeen: 8
)

wm* ®r!rati!te »erftorbettc
m. to. %nl m. to. jjuf.

flömgftetn . . 1780 1529 330» 382 360 l£"
£ö«ft . . . 1104 1053 2157 278 261 539
$>oi)fyim . . .1174 1432 2606 269 338 607
2Bic§Baben . . 852 971 1823 152 146 298
®HfeIb . . . 833 744 1577 223 199 422
SRübeSfjeim . . 383 377 710 90 64 154

?fm ftärFften roarenDcimgefudit in ben betreffen*
ben Ämtern :®ronberg (428 F., 76 g.), £ofl>etm
(228 F., 70 g.), $od)beim (615 F., 163 g.), 35ofebeim
(467 F., 45 g.), jHebtt« (336 F., 69 g.), gtübeSbeim
(184 F., 25 g.). SSie^baben aäblte 466 ftranle, bon
beneit 141, faft ein Strittet! ftarb.nt. 2)er Fleine
Ort efj^enfdBftA mit 37 ftamirien unb 211 einlwft-
nern hatte 145 ÄranFe; 31 ftarben.

S)tc Ämter ®anFt ©oar^aufeit, 93raubacf),"

9?affau unb SDiea Famen ttric SRübe§beim beffer babon.

Ta§ erftere litt ftaubtfa<JTid& burd& bett ^urtfynarftf)

bc§ 93Iüdf)erfc^ien $eere§; in 2Beif.?I (bei ®auh) stylte

*) 5Jkttec <5<fteerer bon ©betba* eraä^K batüber 1n
feiner .^roni! folgcnbeS: 5Tm 5. Flobemfier Famen tuxft
2 gtofe? Säiffe mit ^ronfen unb Wextnnnbeten ben
dlfyin herunter, bie Bei SWitkl^eim burdft Storblotnlb auf
ben <3anb getoorfen imirben, bodj glüdfte v§ bem einen
©cbiff ^u SBinfcI an lanben, too 60—70 SWann in bte
99u&enfd)ulc aebradbt murben. <£ie (5-intüobner mett*
eiferten in ber 9WiIbtcttWfeit gegen biefe amnen ^ran*
^ofen, fie gaben audj be4t xn bem ©d^iff gebliebenen
©edf, 93rot, ©eTb tutb anber? &a<betv. 'Rum UnqlM
famen einige preuftifd^e acuter babergefprengr, bie ba&
Wrot au§ ben körben in ben OTein ftfmiteten. ba&
8eü abbieben unb ba$ (Scfiiff treiben Itefeen. W\$ 60
biefer foqenannten preufeifd^en ^ofa!en ritten nadb bem
Scbfon ^o^annesberg, bon benen 7 in SBtnlel Hieben.
Ter <3t>runamacfren ber SSein^etmer, meldber hcrmutlidi
ba$ anberc ©d&rff bom <&anb flottmadfien foHte. njuwe
bon bem hVKßfidftenben br. Deuter babcbalten, ben fbm
aber bie 55kin^imer fpäter tweber entriffen.

3
) gufammenftettung bom 1. X. 1813 Bio jtrm 1.

IV. 1814 na* ben #erid>ten bon traten, ^etftli^en
unb Crt^borfte^ern. Ä. = franf, g. == geflor^en.
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man 233 ßranfe, bon benen 62 ftarben. Äamp-
93ornbofen batte 249 ßranfe unb 52 ©eftorbene. S)er

Heine Ort ©ingbofen (ST. Sftaffau) gä^Ite 90 ßranfe
unb 17 Sforfiorbene; bie 3ablen für @d)önborn (8t.

2>iea) betrugen 116, beato. 19, toäbrenb ©m§, Äero*

menau, 3immerfd>ieb, ©aufenau genta franfl>eit£ftei

toaren. . *

2tuS Simburg, ©tobt unb- 2tint, bat unS ber bei-

malige Sfifrat bafelbft, Dr. Shibio, ?iug>ebeuben 99e*

riebt geliefert, ber baürfträubenbe ©fnael^etten ent-

hält. 3)ie SBebölferung tt>ar ferngejunb, bis int

ßftober bie franaöfifdjen Spitäler U)rc Serben*

fteberfranfen norbtoärtS fdjitften unb biefe im Sim*

burger ©pital (fom atten 2BiIbeImitenHoJter) un-

tergebracht iourben. 2>a . erfrauften binnen adfjt

Sagen, bom 28. X. 1813 ab bie eiMoobncr ber bem

©irital aunädtft gelegenen Käufer, bie Sluftoärier unb

ßranfenbienetv unb als bann bie Sßreußen unb

Muffen bom 4." XI. ab burdjjjaffierten, mebrtcn fid),

burdj biefe eingefdtfeWt, bie 3fäHe betrS<f>tli<$. SMc

Xruppen aud) ber @d)Iefifd)en 2frmec toawn befannt*

lidj fo abgeriffen Unb unreMidj. baß fie in.Sftaffau

eine grünblidje (Säuberung unb SReubefletbimg bor*

nehmen mußte. (Segen @nbe SftobemberS mürbe etn

fefteS $of|ritaI au Simburg angelegt, in bem täglidj

ßunberte bon Fronten anlangten. 2>i? ärmeren,

als Sranfentoärier requirierten Seute ftablen beim*

Ifdj bie Kleiber ber Stauten unb sogen fie an. 3HS

£)ri>onnauaen uermenbet, berfd)feW>ten fie bie Äranf*

beit in bie Umgegenb, mäbrenb ibre Sfamilten ba*

burdj, baß jene nidjtS berbienten, bimgerten unb eS

toegen SWangelS an 3u$bieb, unter b*m bie „Söfer-

bürre" mutete, an $oIa feblte. @o rafte ber SEty^us
unter ber ärmeren SHaffe befonberS heftig. 3Me bei«,,

ben 6f)intrgcn unb ber ©aber erfranften; bie preu«

ßifdjen ©birurgen gingen einfad^ fort, unb fo lafteie

bie ganac Strbet auf bem Dr. 3htbio, b?r im ©pital
unb in ben SßrtDatbäufern eine faft übermenfdjiHdje

Stätigfeit entbridfelte. 21IS nun bie träte ber Um*
gebung ebenfalls bon ber ©cudje ergriffen nntrben,

fam audj baS Sanbboff febarentoeife ju bem 2Bacfe*

ren; bor feiner £üre fähigen fidj bie Seute, um
einanber auboraufommen. Sie 93erbütungSmittel
bei Dr. Shtbio antoanbie, toaren: mineralfaitre 3töu*

dfcrungcn, Jfteinlidjfeit unb feine SBernbrung ber ©r-
franften, burd& toeld^ Iefetere SJorfd^rift ^ulefet aber
bjnn' aud) für fd&tx>er^ @elb (bi$ a« brS ©ulben
tagfic^) fein SranfettDärter mebr a« bobejt mar.
3H3 ^eirmittcl gebrauste Dr. Muiio Umfdtfäge unb
Übergießungen mit faltem SBaffer uy& ^at bamtt
allein ßunberten, toie er fagt, ba§ Seben gerettet,

toäbrenb er f^äter bloß -rfn SBefifatorium Im 5Racfen
anmanbte. ©in ®Iüdf toar e§, bafc in Simburg
toegm be§-reicben ©Jritalfonbä fein Sffrmer o^ne
Sßabrung iwb SWebrain blieb.

(^Iufe folgt.)

&&±r®&>-

D

Witt Äpaf tton lettolßjlettt-

«ef4i*tli*c ®rg56litng üon 3- (5. 3 u riß.

I. »uf bet £it<^^urg

SRitter Ubo, SJurg^err bom Su#§^nt unb ter

Sud&§burg, toar böfer Saune, unb toemt ber S3urg-

^err böfer Saune toar, fo Ratten feine Untergebenen,

bie Stetoobner ber SudJ3burg, feine gutan 2:age.

@nth>eber faß er bann in feiner ®eninate, einem
geräumigen iurmaimmer, unb tranf fiefy in ben

3om bincin, ober er rafte U)ie befeffen in ber ganaen
Surg umf)er.

9Som 93urgbogt Sa^enftein an bi§ aum iüngften

Anatmen binunter fürchteten alle b^n unbänbigen

C^rimm be§ Surgberrn, unb in fold^ fritifdjen 5tagen

ging jeber, ber nur irgenbtote fonnte, ibm gern auS

bem SBege, ioa§ aber tpieberum ben Sovn beS

SWitter§ bermebrte, bar \d gerabe SWenfcben feben

iDoIIte, an benen er feine bofe Saune auSlaffen

fonnte.

SBebe bem, ber burdb irgenb eitoa§ fein SWiß-

fallen erregte! Seidjt inar er bann bereit, bem armen
Teufel ^anbgreiflicbe 93en>eife feinet SWißfallenä ju
geben,, unb e§ War im ganaen rueb^beimtftben <3tb\et

befannt, ba% JRitter Ubo feine fd>Iedj*e $anbfd>rift

fd&rieb.

Selbft fein b<>lbfelige£ Södjterlein Slojamunbe

batte unter ber böfen Saune be§ 33ater§ febr au

leiben. Sa man munfelte fogar in ber SBurg, baß

ba§ fdböne Surgfräulein audj ibr (Srfledfltd^cS su bie.

fer Saune beigetragen tytbe, unb ba e§ b-er freunb*

li<fyi Seter im Verlaufe biefer ©efd^idöte ja bodfy er*

fabren toirb, fo fann idy ibm biSfyxlb aud) tyeufce

fdjon berraten, baß Jftofamunbe Won feit einigen

Xagen ibrem S5ater über^xu^t nit^t mebr unter
bie Singen treten burfte, toeil pe fein>2m SBerlangen,

ben aSetoerbnngen be§ benat^barten jungen Sfittcr»

Sßcnfeel bon Sfammerecf1
) um ibre $cmb enbli*

nadfeugeben, ftdb be^arrlidb ftriberfefcte.

SBenfeel bon Svxmmeredt tnar in ber lebten Seit

mit nod) einigen auberen benadbbarten Slittern

öfters ©oft auf ber SudjSburg getoefen, unb eS

tüurien bei biefer ®elegenf)eit longe ^Beratungen ge-

pflogen, über bie iebodj ni#§ b'erlautete, ba fie

bintcr ^rfdbloffenen Citren ftattfanbeu nnb ftreng-

fte§ ©ebeimnis barüber ben>abrt iourbc.

9?ci biefeit 93efudjen auf ber gaftlid^en SudjSburg

batte ber ftürmifdbe junge ßamnveredcr bem bolben

©urgfräulein ftete feine ßutbigungen barg:brad^i,

mit tüelefiem Erfolg, ba% fonnte man au§ ber Sfnt-

mort 5ftofomunbe§ feben, bie babei and) noc^ offen

gcftanfcen ^attc, ba^ ibr ^era uiebt mebr frei fei.

„(SS ift JUitter 5Diet*ber bon W?roIbftein 2
), ben id)

liebe, nnb niemals toerbe idft einem anbern bie $anb

*) Äamtnercdf, $eute Äuine Äammerburg, liegt eine

b<tlbc 6tunbe imterbafb ber Sau^burg ^oeb auf htm
Söerge in ber äußerften (Sdfe, bie S&i'tfbad^ unb SBiS^ec

bier bilben.
2
) (Serolbftcin, 9?uine, liegt airfa % ©tunben oBerbalb

ber Sktujbura bei bem gleichnamigen Storf (Serolbftein

im Söi^ertale.
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retdjien ols t$m", erflörte fie ftattb^aft ibrent »ater,
nrocbte er audj nodj fo fe^r tafen un& toben.

„©et) mir aus ben Äugen!" mutete er, „bu boft
Sinter bem SHicfen oeineS FJSaterS mit beut ©obne
linfereS SabfeinbeS behnlicbe Mammenfünfte gebar,
ien unb bicfj gegen meinen SSiBen aufgelehnt ©o
foffft bu auä) betnen Ungeborfam, beinen SCrun
buften, bis er ge&rodfer» ift."

orJ
00«^ ^tte cril&r mit einer SDienerin ibren

»ufentbalt in einen abgelegenen Slügel ber SBurg
angetmefen, ber feinen SÖIirf in bie Wuftentoelt ge-
ftattete, unb Btelt fie unter ftengfter »etoacbung.

SRun touftie er au* toarum in ber lefeten Seit
ber mnge «Ritter Sietber bon ©eralbftein faft täglid)
feine Sagbjuge in ben ßammergrunb8

) madjte bie
tbn notoenbigermeife an ber Sud&Sbutg borbeifübren
muftten, iwb bie fefon immer fernen 3orn erregtÄ *?#*£ fid

> """ Me »«0en «u8f*»uen,
ber SJerbaftte! Sßenn er glaubte, einen 38tnf ober
einen ©rufe bon feiner Geliebten m erbafd&en, fo

m!JI *f\?
ni
? "508 Mne »ttöbaüfle anlangt, fo

offen fte balb etn €nbe baben; bafür totff i<f» fd)on
fargen teb, ber Kttter Ubo bon SudbSbeim!"

*«»»!?* at
-

IIeni öotte w ff* ^e&er »" fein ein-
fames fcurmatmmer anrücfaeaogen.

©rtmmig rubten feine büfteren Äugen auf einem
mit e.nm amtneben ©iegel unb «o*«SSf«SSAT ?«* ^ onfdieinenb au* Son
erbebrtdi unter feiner bofen Saune gelitten batte

K-J®
1 * ft?6oIIter Sauft fcbtug er auf oen mäebtigen

eubentifcft. ba% er in äffen gugen fragte, unb eine
frafttqe SBerroünfcbuttg eutfubr bem ©ebegee feiner
Sobne:

- „ÜRuft mir Hefer bermünfcbtc ©erolbSbetm Denn
immer in affem in bie Quere fommen", fnirfebte er
unb ber mSc&tioc Mürber erbebte in maftlofem
-'mme. SBic ein gereiater Söme [türmte ber $ünc

mrt brobnenben ©ebritten burd? baS @emad&. aus
beut eine, geöffnete Sogentüre auf einen ©Otter
fubrte unb ben »rief in baS teilte, aerflüftete Stal
ber 95*>§bcr frei lieft.

Stuf ben ©riffer binauStretenb. lieft er Hne fin-
geren »riefe über bie bor ibm fieaenbe roilbroman.
triebe, renenfe Sonbfefiaft babinfebroeifen.

Oberbau ber SucbSburo ftiirat ber reiftenbe 2ftis=
toerbodb ouS etner enaeni ©ebrurbt berbor unb flteftt
in bem rannen ßeffer. ben bie aurüeftretenben ©c>
btroo bt-r b'rben. rubia unb fanft bobin.

SDnS Tal warbt an ber ©teffe. mo bie SucbS&urg
auf einem mäcbtinen. b'orfbrinoenben Werfen erbaut
ift. emen febarfen SBoaen. unb tft bon bem borfteben-

' ben <»MTer. hwranf fw Wtirnberr m!<- 9lnrTtebe ftanb
in feiner ganaen STuSbebnung au ftberfeßen.

3>ie bier gebirbete fdbmare ebene, bie mSftig an«
fetaenben SBerae, mit Keinen ©eitentärtfen unb <5\n-
fctjnitten. batten an btefer ©teffe bb 2RögIicbfeit
jur STnbauung unb SSefieberung gegeben.

©o mar ba& marerifebe, am 2fufte ber 58urg lk,
jenbe unb atidtj aur «Burg gebörige S)orf Sud)§-

ah,KL«TmcS,rllnt,
' >s «tefentol ber SBisper, ba»fÄ «uSJ™?^}?^ ber Su^burg fiigi SSb

f.
aVJu<*sb«mtfd6e ©ebtet firenate.

L^L.2*"^ ?u*sbe»m üt tierfcbtounben, bermutlidfi

Z,^ Sl
n*n

« ^8 ^ rei6wäbriflen Äricflc8 untetge*
gmiöcn, Bi8 auf t»t« fogenamite Saufcnmäbre, «in bier

beim4

) mit ben fteinen, aber fauberen un£. netten
^au§d|en entftanben.

- @3 rag> inmitten roobrangebauter Sänbereien bie
eben,- a*tr Seit ber ernte, bon ben frei&igen Jßeroob.
nern bejj 5Dötfd>cn§ belebt ttxiren; überaff faft baS

s
rn

m" fm,ften aufßefajicbtet unb mürbe teils aufbem »urfen, teils auf .Darren uni ßebfentoagen
na« «aufe aeWttfft. ©ben betnegte fidj etn febteer
belabener SBagen ben SBurgtoag binauf; ein anbrer
ftanb^ tm aufteren »urgbofe unb mürbe- a&gelaben •

ute Sauden mürben in ber mäßigen ©efteuue im.'Ära
«'i»f

8 lDaten Mc mnten
'
5ie bie «teuerit

an ben ©utsberrn 3u entrichten batten, unb ba e§em retdjes flornjafr toor, fo füllten p«b bie fflurg.
febeunen aufebenbS.

„^
U
Ü°

nfc

b
s
0n Ä"! 5attc ö,f0 re^e ©nnabme,

SgeSffo
1

fintr.^"
""* f° "^ «* W"

8lucb bie ttmnberbare, mirbc ^omantif ber gan8cn

fall. Uni. tote etnatg febön mar es bier!
SBic fri<?Mtdt> liegt' baS SDörfcben 8" feinett Sfüften*

etn ftetneS Äapeff^en ftebt auf einer fleinen 3lnböbc
inmitten beSfelben. 3)aS tiefe 93tau ber fleinen
©djieferoäcber reudjtet bureb baS freunMicbe ©rün
ber netten, fteinen ©ärtdjen. 5DaS ©an^e umftieftt
ui toeitem Sogen, gfeiebfam als toenn fie bem $örf.
eben aum ©ebufe au bienen bätte, bie mimt beten
beffeS ©emäffer au einaclnen ©teilen -bureb b'as Den
»ad) umfäumenie ©eftraud> btnburebfefthnmert, unö
btc m tbrem toeiteren Sauf, einer febiffernben 9ttc
lenftbtang« gteieb, bie fa.ftig grünen SBiefen, bie fieb
toctkrbtn im STatc erftrerfen, burebeift.

SSTltf ben SBiefen unb »ergabbängen toeiben $übe,
Riegen unb ©djafc, toäbrenb in iftrem etngefrte-
bigtett uferet) muntere 3füffen übermütig unb aus«
geloffen umberft»ringen.

!Eie ebenfalls aum ©ebloft aebörige luftia flap.
t»ernbe SuebSmüble"), bie mit Ringmauer unb ©ra-
ben umaogen eine fleine S9urg für fieb biTbet, ber-
boffftänbinte baS riebltcbe, bon ber beffen SDcoraen»
fonne beftrabtte ©Üb in ber 9BtIbntS, bie fieb bem
»efebauer im Umfreife ringsum barbot unb bureb
betoarbete $i3ben unb naeftes gelfengebirg umfranat
tourbe.

2lber roeiter als fein «Blief reiebte, erftreefte fi*
bcS «Ritters ©ebtet.

SDas auf bem Serge liegenbe $orf ©fbenfebeib*)
bon bem ein 95<irttnrm aerobe norfH ftdf>tbar toor.'
mit umfangretrivit Cönbeveicn vrtb 3PaTbjmaen , gc
borte auä) notb aur Siiroberrfrfxift SuebSfieim.

fReiebe ^anbaruünbe boten 2Birb in fiüffe unb
^'iffe, unb bie einfünfte. bie ber Stiraberr bon
feinet) Untergebenen besoa. bie fonenannteti Sebn«
ten. hmren fo beb-ntenb, boft fRitter Ubo" bon
SnebSbetm ars einer ber reiebften unb miScbtigftcn an
ber WtStK-r getten fonnte.

J«trtoobr! ber einfame finftere SRann bort oben
auf bew ©ÖITer ber SudftSbnrT. bie inmitten bicfeS
berrltcben gleefebenS ©rbe ftola unb trunig auf •

iinb aern BcfwfiJeS ffinftlntu*, unb Me am f?ufee ber JWm»«^

i Jte licutiac !Pfeifferf*e TOiMe.
'

) S>a§ beuttge (5f^nf<f»icb.
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auf einem mäßigen Seifen thronte unb mit tbren

SRingmaucrn, £ürmen, 3tnn^u, SöBern unb bem
märfjtigen SBartturm einen prädjtigen 2fnblidt bar-

bot, ber unumfd>ränftc &err nnb ©ebieter ber Surg*

berrfdjaft ber bon Ömfräbeim, er Ijätte sttfriebeu

fein Tonnen mit feinem berrlid>en 93efifc.

9lber er bettie ben ©brgeia, biefen 33efife immet
nod) 5u bergröfeern, feineu 9teid)tum immer nod)

SU bermebren, feine STOadjt immer nodj ju berftarFett;,

unb hierauf toar fern ganae£ Streben genutet.
Ubo bon öuctefjetm WoÜtz ber mädjtigfte SRttter im
£ale ber SBteber fein, unb ba toar itym fein nadtfter

Sftadjbar, ber SMtter unb 33urgt)err bon ©Tabenee!

unb ©erolbfiein7
) immer im SBege.

tiefer fjatte unfarünglidj nur We 5&urg @la-

bened mit bem ®orfc ©laterfbad) in ^em ettoaä

tueiter oben befegenen Zah 'ber ©labenbadj, bic in

bie SBi^er roünbet, im 33efi&. 6r Ijatte eB> aber

berftanbeu, fern ©ebiet fo au befibeln, bab er eine

neue SRieberlaffung &ireH cm ber äBiäper begrünben

lonnte, bie er nad) feinem tarnen ©?roIb§betm be-

nannte. Sunt Sd&ufce biefeS bereits anfefmTid) ge*

Torbenen $orfe§, nnb um- ben Übergriffen feiner

9?acb6aren, befonberS be§ ibm feinilidj gefinnten

ÄitierS ßuno bon Sliefenftein
8
), ber toeiter oben

im 2)orobad)taI eine 93urg befaß, ju begegnen,

batte :r nun andj eine prädjtige, neue 33urg —
©erolbftein — bireft an ber 3Bi§l>er, Faum eine

balbc Stunbe bon ber 2udj§berg entfernt, erbaut.

Überbauet batte ba% Sefifetum be§ 9*ibalen burefi

b?ffen gefd>idfte 93ertoaltung ba$ feintge, toenu

aud) nidrt an ©rößc, fo bod> an SBert bebeuteni)

überflügelt, unb ba% ©erorbfteinfdje gäbnlein, ba%
fidj in ber lefeten gebbe be§ ßaitbeSberrn mit bem
©rafen bon Saljn fo febr ait§gegeid>ne batte, toar

ibm ein 5Dorn im STuge.

£aan Farn nod), beb fein Sobn SBerner, ber mit

bem Iud)Sl)cimifd)eu ??äl)nlcin an ber ^febbe teitnabm,

mit bem Soljne feines SBiberfadier§, eben biefem

3>ietber innige Sfreitnfrfcfiaft aefdtfoffen unb baburtfi

beffen Sdjtoefter 93erta bon ©erolb^beim, bie £ocf<*

ter feine§ 5Eobfeinbe§, Finnen unb lieben gelernt

batte.

3toar böttc er, bitter Ubo, e§ berftanben, btc

'

Öiebenben 31t rennen, aber SBerner, fein einiger

Sobn, In ber SWeinung. 33erta fei i<bm untreu qe*

toorben, toar in bie toeite 2Mt gegangen, mxb feit

biefer 3eit fehlte jebe STadjridbt bon i^m.

SJurdb biefe§ @rdgni§ batt<> aber toieberum

^ietber feine (Ubo§) £o<f)ter Slofamunbc Fennen

gelernt, unb audfy biefe beibmt — U>ie toir f(&ou

toiffen — liebten fid). (?§ lt)ar, aU bätte fidj aüc§

gegen tbn berfdtoofen : benn felbft feine eigenen

.fttnber lehnten ftd) gegen tbn auf.

©0 Farn aü:§ sufammen, um ben Sftitter Ubo
mit 333ut unb $afe gegen ben bodb gan^ unftbuTblgcn

T
) ^ic ^4trp Gtfabmcrf muft na<^ btefer ©raäbTtm^

im b ber GBrontf nad) im ©labbadötal — 5^eBentaI tvr
^isiKr — frei bmi üciUiocn Torf 9?icberaIabBa<6 gelcaen

baben. — ^aS beutige dJerolbftetn' ift ba& eht^ige $orf
im 3Bi§|jertar, am gufte ber flhiine GkroIIbflein belegen.

•) Sttefenftetn, aurfi Micfruedf. Taa tüeitpr oben im
Xornbad&ial. 'jsag ^rümmerfetb ift noeb borbanben. ^)te

im $ale Iiepenbe ^iefenmüble febeint bie baflu ge^

bortge tPurgnru^re geluefen sir fein.

©erolbfteiner m erfütten. 3)aau Farn noc& ber 9leib

nnb feine ®d>toefter, bie ^Öabfud&t. ®iefe fd^Iimmen
Seibenfd^aften bötten feinen bon SZatur

(

au8 fonft

ebten ©boraFter berblenbet unb bergtftet. ©ie
berbrängten bic rbleren Regungen, bie fi<§ bon
Seit au Seit in feinem Innern nodj geltend matten,

$lud) eben lieber gab er milberen SKegungen
»anifi. Gr gebadbte ter glücFIid&en Sugenb, al»
nod? treue 2freunbfd)aft ibn mit ©erolb terbanb, ate
fie nod) Seite an «Seite* aU treue SBaffengefa^rten
Fämtften unb fid& briftanben in aßen SWöten nnb
gäbrniffeiT.

£> bn berrlidbe, golbeue S«ffenbaeit!
SWilber unb milber blidten feine STugen, milber

mtbc ber STuSbrudt feinet ebelgefdynittenen ®e*
ficbteS, ba$ ein mäcbtigcr, blonber Sd&nurrbart
aierte nnb bon berf^ietenen e^renbotten Farben
burebaogen fear, obne bab babnvä) bie ©djönljeit be§-
felbcn beeinträebtigt merben Tonnte.

- @r trat bon bem SöHer .awnidf.

®a! ein 23licf ftreifte ba% ber^ängni^bolle ®o-
Fument, unb — alle§ toar toieber au3! S)a§ büftere

^feucr in feinen STugen ^rfdftien toieber, unb ber

Sorn übermannte i^n anf§ neu?.

„Wbnb mit biefer b"ertoünfd>te ©erolb benn

aüe§ ftreitig modelt!" f^rie er, nnb tt)ütenb ftarrte

er in ba% bor ifjm liegenbc ^ergement.

9?un bötte ber ßanbeSberr, ber ©raf Sfo^anii

bon 9?affau*3bftein an$ nod& ben Stabengrunb, ber

ua(b Sug uni« Sftedtf a« Su^§^?im gebort, feinem

SEMbcrfadjer augef^rot^en, tooburd^ bie ^errfebfaft

ber bon <$erotb§bcim einen twrtboüen Qntvaäß
erbielt unb fein ©ebiet bon afrei Seiten bon bem
frero^bebeimfeben 93efife eingefd)Ioffen mar.

„9?ein, ba% ift au argl 9iun frag' \&f%, un* loenn

barüber SRittjr Ubo bon ßudbg»^etm in ©runbc
gebt!" —

„9&a§ gibt'§/' fcfyrie er einen d&en Giitlafe be«

gebrenben fl^nat)^en an, ber, awnr augenblidtli^en

ScücFaug bereit, bem mit Ungeftiim auf ibn a»tre*

tenben Sffittcr einen 33ricf überreidbte mit ben

SBorten: „3Kit S^rlaub, gnäbigfter ^>err! SKein

$err, SitHer ©erolb bon ©crolbsbeim, fanbte midj

mit biefer 55otftbaft unb befabl mir auf S3efdfcib

^tt Voarten."

©rfdirotfeu trat ber ffna^c awriid; benn ber

bitter b^tte bei bem tarnen ©ferolb^beim ba$

Sd)reibvn uneröffnet aitfantniMtgebaHt! ,^ier bafi

bn 33cfd?eib!" brüllte er miitenb unb toarf ibm ben

«crgamcnt§FnaueI an betr flot>f. „S(^er bi(b a^n
Teufel unb mclbc ba% beinern $errn SRitter ©erolb

bon ©erolb^beim al§ meine STitttoort!"

9Kit berbängtem S»gel jagte ber ftitappe ba»

bon; eine 9?i?rtelftunbe ftniter Umftte ©erolb bon

©erolb§beim, bab SJHtter Ubo bon 2ud)§beim ben

Streit mit ibm fuebte, unb bah er fid) auf ben

?rn§brud) ber $cbbe gefaßt bölten mußte. —
Ubo bon £ud)§beim bötte bom SöHer an% ben

neroIbfteinifdKn ^nabben babonrafen feberr.

..(&% baf§ eilig". Fnurr*c er in bon ?tort. „eine

große 5ßeuigFeit iff§ ja aud>, bie er nadfi1 ©crolbftein

?m bringen bat."

.ßrft jefct h>urbe ibm Flar, tt>a§ er getan batte.

Sein ©eftd)t legte ftdj in bebenFlid^e fjolten

!
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Satte er redEji gef>anbelt? Sieht! <5x ftattc fidj

bon feinem unfettgen Qoxn fjinreifeen laffen unö

bem ©erolbfteiner ben 3fef)be&anbfd)U& I)fngett>orfen.

„SdE> ntufetc feine »otfd&aft lefen", flüfierte er

t>oi; fid) Ijin, „trielleid&i §atte ($erolb mir einen an-

nehmbaren SBorfd&lag #x mad&en .... Stein I e3

ift aut>iel", fufyr er bann au& feinem ©innen auf;-

„ber äBurfcl ift gefallen, ,unb ein 3«rücf gibt e$

nidj* meljr!"

Unb nodj toar ber Änafcpe mdjt auf ©eroÜfteiti

angelangt ba jagten aud£> fd^on bie »oten an Me
benadfybarten 93urg$errn bon ftammeredf, SSiteburtfO

unb ®icfeuftein
10

) anZ bem %uttfp\.
(gortfefeung folgt.)

•) Tie «Usbutfc fd&eint bie im 8&er!bad&ta*e liegeube

ftuinc Sllteburg au fein, bie bon ber SBrüdfe, bie bor Jwm
©aftbauS aur „^ammerberger 2fcü$le" fü$rt, in iljren

limrtffen tief |im SSale &u feben ift.
10

) Ticfenftein — »uxg bei 2>itffdEneb auf ber $d$e

nad> ber SBtSjxt &u belegen. TaS Erümmerjelb ift nod&

fidjtbar.

K. W. $ret fouberbnre $tttgefttd)e an bie ©tobt
Sranffurt. $lm 30. 9Ipril 1573 teilte ^ergog Julius 311

23raunfdjroeig unb Lüneburg üon 28olfe*nbüttel aus ber
Stobt granffurt mit, ba^ fetne ©emafjlin „gram §ebh>ig,
gebome SWarfgräffin au Söranbenburg, glüdlidj einen
mo^I geftalten Sogn nnb SanbtS ©rben aur ioeltt geboren
babe." Tie £aufc fotte am 14. $uni ftattfinben. S)a er

mit ber „aufelutlidjen unb füljrneljmen ftatt granrffurt tu

guter bertraroltdjer ISorrefbonbena" geftanben, tjabe er

unb feine ©emaljlin bie Stabt 3U ©ebatter unb iljreS

neugebornen SofmeS Sßaten „rooljlmeintlidj erforen", unb
bitte, iljm unb feiner ©emafyliu au gnäbigem (Gefallen, et*

nige Vertreter ber <5tabt am 13. Sunt in feinem £oflager
eintreffen 3« laffen, bamit fie „bolgcnben bejtimbten Sonn*
iaaß bnfern jungen Sof)n bem £errn ßgrifto gutrageu
mögen." Taburd> gefdjelje ein ,,©ot rooljl gefälliges roertf

t>nb iljm bnb ljodjgebad)ter feiner gemaljlin ein befonberS
gtfäbtgS angenebmeS besagen'' — Unterm 24.

9l'ptU 1594 fcfyceibt griebrid}, ^falagraf bei SHJjein, bon Qzu
beiBerg aitö an ben diät 311 granffurt, feine freunblidje,

geliebte ©emaljlin bebürfe einer Hebamme. S)ie Stabt
granffurt Ijabe eine „gefdjloorene Hebamme, fo $nn &tabi
(fanborff btirbig fein follc bnnbt bem mittbürger Siiclau*

feeS SRalepert befannt". Tiefe 5lmme fei feiner ©ema^lin
„gerümbt" roorben, fo bah fie au berfelben „gutte neigung
getoonnen". & ergebe oa^er fein „günftigeS ©efinnen"
an bie <&tabt, ba% fie genannte §lmme „gen ©eibelberg er*

laube, bamitt borermelte feine geliebte gematflin fidt> ber*

felben bebieneu möge" — Öeorg, Äanbgraf 31t

Reffen, fdjretbt bon Tarmftabt au§ am 6. gebruar 1594

ber ©tabt, bafc er am 8. gebruar einen Übeltäter bor bd§
(&exiä}t fteKe, „bnb mafe urteil aebe, ergeben laffen ge*

nrittt fei." T)a ber Sd^arfria^ter 311 $anau roegen „loibft

blöbig!eit
M

bie ^elution nid>t berrid^teu fönne, ergebe an
bie 6tabt granffurt fein „nac^barltd)eS ^ege^ren", aur

„beförberung ber ^nftitution" ben bortigen (Bdjarfricbtcr

geitig bon granffurt na* Tarmftabt au befehlen. „Wnüt
bie toetyll bermut^lid) bie urteil aum 9tabtbretf>en bnb

3angenreifeen ober ©o^leiffgeridjten fetjn mag, 5llfe toollen

beffen ben ©djarpffrtditer bifirciu fiel) barauff gefaftt 311

mad^en".^. ... 2)ie <Btabt granffurt ift allen brei ®e*

fud^en freunbnad)barlid) entgegen gefommen. (granf*

furter ©tabtarc^ib.)

A. L. $>er ^trtc. 3n „SBaguer, (Sief^i^te be3 gür«

ftenrumö i&abamar", S3anb % (Bette 512 unb 513, ift fol*

genbeS au lefen: „Ter Sßaftor . 3o§aime3 .'porn 3U ^l^off

hxtr ein au§geaeid)neter i^fonom unb befafe ben fdiönften

löie^Panb in ber Umgegenb. Einige dauern beg Torfe3,

bom ^eibe getrieben, famen auf ben (^cbanfen, i^r 5ßa*

ftorN&abe bc& meifte SBtet) auf ber Söeibe unb fei be^alb

berpfUcfjtet, wie jeber anbere SJ^ann be£ Torfes, aum $ir*
- ten einen fogenannten S3et^irten 311 ftellen, obmo^I e§

meltlunbig, ba% bon allen biefen Saften ber Pfarrer be=

freit unb jie feinem feiner Vorgänger toaren augemutet

morben. Tiefe dauern fanbten iftm an einem Samötage,

abenb^, als ber £>d)fenljirt nad) ßaufe fommt, ben $tu*

gel^odf in baä ^farr^auS, mit bem 93ebcutcn, bajs er an

Der Steige fei, am anbern Xaqe, Sonntag, ben Vöeir)irtcn

* SU fteKen. TaS ^farrl)au§ au CHfoff liegt am äufeerften

jfeeften be§ Torfeö, unb al^ am anbern ÜWorgen bev

$irte feine ©erbe am ©aufe borüber auf bie $eibe treibt,

nimmt ^aftor Qoxn feinen ^ingelftod unb ge^t ^tnten

brein. — Später läutet es aum erften, atoeiten unb brit*

ten ä»iale aum ©otteSbienfte; bie fieute fte^en berfammelt

aum ©otteSbienfte, allein ber tßaftor bleibt auS. @nbli*

fommt bie 9*a*ridjt, e§ »erbe ^eute fein ©otteSbtenft ge- •

galten, ber Sßaftor fei als «eierte bei bem Oc^fen^trten

auf ber ©eibe. Tiefes berurfadjte einen furchtbaren Sluf*

ruljr; unb bie Sd&urfen, al§ fie ernannten, mie fe^r fie

in ber H«inberaa^l, laufen eilig, um ben Pfarrer bei ber

i&erbe abaulöfen unb i^n um W^aTtung beä ©otteäbien*

fted au bitten. Tiefer geljt augenblttflid) aurücf unb aur

Äirdje. ^öei feiner «nlunft auf ber Äanael berlteft er

ba$ einfd)lagenbe (Sbangelium unb beginnt bann fetne

^rebigt mit ben Porten: „3* fott auf ber Äeibc bte

Ocbfen unb basier bie @fel auglei* ^üten. SBte fann beß

fein, mie ift ba& möglich?" unb ^ielt bann ber ©emetnbe

eine foldje Strafprebigt, bah <& *** ha «Kni
i
mar£?m

me^r einöefaüen ift, bem Pfarrer bon (Jlfoff, ben Win-

öelftocf in§ £>auS au fenben.

V * Ute aSeitiflUÄe in Wapu. 2Btc »ilmar in

fetem
S
*eff&J 5?otifon berichtet ™^*&f£

noA bis aum Anfang beS borbortgen SWW^t? ^
Äglotfc gemutet. TaS,©eläute erfolgte tfen» um
«Pim Ußr »um SetAen, bak bie SBehttrmfer bie SBtrt*

fiaften au &en%ü*l *«bi* tm »uif^en totme

Zn bie «Bete^rrte ou» einer-f^?^?^
©rafen 2BiIfy:ftn bon Sflaffau bom 19. 12. 1555 m^
St) in ber er fagr: SBiem^l Sßir berorbnet urib be-

fohlen, bai über bie beftimmte ftett toenn abenbÄ b«

l^einglocfV geläutet ift, lein Bjrt ^nger über bte

S<bmeH hinaus, noa> fonft feinen ©afto im $aufe 2Beta

reiben ober ^fett foH, fo finben iotr, ba% foMJe» 00*8

unb gar bon ben SBtrfc« überfa^ritten tjnb nWJ^***
rotrb. Taburd^ bann biel „«nrafc^S, 'SKorbt, ^otfd^Iag,

«naud&t t?nb aKe SBntugenb" gemehrt mirb imb wiügato

nimmt, rote neuli# ein f^rtcfli^ ©jempel unb ^tf*lag

fic^ ber^alben angetragen. Tarum befehlen SBtr, bat

moEeft beinen Söirten crnftlid^ in Unferm Flamen gc*

bieten, bafc fie Ijinfort feinen unferer Uutertanen unb

(&inrooIjner ben gansen fta® aufhalten unb fid) boll«

faufen laffen, ober audj über bie befttpimte Seit im
hinter über fieben unb im Sommer über ad&t U$r gegen

»Ibcnb länger S38ein reidjen,- nod^ aa^j\j«t bei Unferer

bol)en Straf unb Ungnabe. Turd^roanbemben unb frem*

ben ©cfellcn n>irb fia> ein jeber ber ©elegen^Mt na<^ roo^I -

au ^alteat roiffen nnb benfelben naa> i^rer Stotburft |o

laug unb fo biel fie begehren SBvin geben unb §anbret<$en.

5(n bie Si^ultrjcifeen.

A. L. rdnigftetner *olideU»erorbttttttg H«n 1650.

$m Tanten Sr. Surfürftficben ©nabne beg ^od^ro. $erm
ßrabifd^ofs ^^ili^ öon ©d^önborn roirb hiermit %ut

Jpciltg^tlrung ber Sonn, unb gefttoge folgenbcS berorft«

|

l. ?(n Sonn^ unb geiertagen foHen roa^renb feeS

©otteSbienfteS bie SBirte unb ©artod^e aufeer ben $>ur$.

|

reifenben niemanb in iljreni Käufern be^erbergeiy.

I 2. Tic Sdjuftcr nnb Sdjncibcr follen nidjt arbetteit,

|
bie ^8ä(fer nad) ^iitternad>t nid)t badfen, bie gelbfcfyerer

i
am ^onmittag nid^t barbieren, bie gleifd^cr lein gleifd^
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berfaufen, bie SRüIIer am SBormittag, aufeer im gallc ber
vcot, nidjt mahlen.

3. $>ie SBeiber foflen nid)te neueg näljen ober an*
fettigen.

4. £>ie- gilben foHen an ben genannten Sagen niät
tjanbeln, faufen, berfoufen ober ©a>ul$cn eintreten.
,

5. SDic 2Birtg§äufer foden im SBinier um 9 Ubr unb
im <5omjmcr um 10 Hijr gefd)loffen fein.

6. harten- unb Söürfclfpiel ift an <5oxm* unb gep*
tagen ftreng in ben Söiri^äufcm berboten.

7. Sanabetufrigungeu foilen nid>t über SWiiternadji
baitem am erften SBei^na^t^, Oftenw unb Sßfingftfefer*
tage, fotoie airt gronreid)nam$taoe unb am SHIerBeiligen«
tage.

8. Sünglingen unter 18 Sauren ift ber S3efud> ber

SBirtgfjaufer ftreng verbotet«.

9. ftunggefeuen, bie .afcenbs im SBirtfymg trinken,

folten lein 2Käbdjen bei jia> fyaben.

10. 9ftemanb foll an Sonn* unb geiertönen bie (Senfe
„bengeln".

11. £>ie $irten foUcn erft nad) SBeenbigüng beg grü>
gotiegbienfteg ausfahren.

12. S>er grüfjgolteS&ienft begingt im ©ojmmer um
6 Ufjr unb im SSßinter um 7 ltfjr, ber #auptgottegbienft
aber um 9 Uljr unb ber SMittagggotteSbienft um 12 U§r.

13. Srie Untertanen bürfen aud) an (Sonn* unb §ettr*
ta$en tran? ber Obrigfeit nidjt ge^nnmgen merken jux v

3agb mitauge$en, ebenfo finb biefelben bon Fronarbeit
3u bcrfdjonen.

Slönigfiein, am 30. 9tobemft:r 1650.

(L* S.) bonftofenbadj, Oberamtonanri.

E. S. »ttffeitt'fciflett&urflifdjc £anbtt«t*er*, guljrlettte*

unb SaglofcnersDrbiittng twm 10. 12. 1538. (Sraf 2Btf*

Ijelm bon 9toffau*&iHenburg erliefe unter oben ange*

gebenem £atuim folgenbe Sofjnlifte für feine getreuen

SKUtelftänbler unb geringen teurer (5rfilid> Sdnbetfem
(<5djieferbecfern), 8l)mt)merleutenn, lauerem, eommer*
fleitg bei) irer eigen $oft bem meifter beg tageg au geben

5 «Ib., bem ®ned>t 4 Alb., SBrnieraeitg bei irer £oft bem
meifter 4 unb beim Shiedjt 3 Alb. ©enfelben fo man J^n.

$oft otebt beg tageg bem meifter fommeraeitg 4, bem
&ned>t 3 &Ib. unb urinterg bem meifter 18 $fg. unt>

bent ftnedjt einen pcd&n ober 14 Sßfge. Steinbredjem
©ommeraeits bei irer $oft au geben 3 unb im SBinter
audj 8 2llb., bert OpfferJnedjten bei irer eigenen ftoft

beg fommerg taig* 3 unb ben tr^neier.2 OT&. Äerdjer unb
Surleutfj, Seuman, fteijn^ bnb (Sanbfürem au geben
ftetjt in, bebenfen; bi^er gab man im fommer 10 unb
ben tointer 8 2Wb. bei irer eigen #oft. Gemeinen £ag*
löfjnem al« $>refd>ern, a^utiern, grebeni %\x geben
fomjmerS bor mid>el, fo manj $n ^oft $kbt, 10 $fgc, im
munter bie Äoft bub 1 STlb. 99ei irer eigen Äof* fommer?
3 bnb n)l>nter§ 2 2IIb. ©djnljttern ^m Ernten &e£ ta$$
bfc Äoft t)nb einen toe^fenntyngf. Arbeitern 3n gert^en,
ftojreuffen, reffen bnb beugleid>n 2Sciber arbeit be3
tagg Äoft bnb 1 Mb., be^ irer felbft s oft 14 5pf«_
JKebern (Wläfcxn) Qn irer ^oft- be8 ta& 3u me^cn
6 Silbv fo man $n Äo^ giebt be8 tags 3 STfb. ©tro^
betfern tm Sommer, fo man Äoft giebt, 3, bei felbft
Äoft 6, nad^ mic^el 3 besiu. 4 2ttb. (Sg ift bürgefcblagcn
baS tagloener bnb arbeiier beö fonrmerg an^ufa^en
catedra petri bis

(
mid}er au arbeü anae^em foHenn ben

mergenn au fier auren, bes SIben§ au f^ett abgeben.gm 4ot)«kr nad) midier angeln au 5 auren, abgeben
bef abenbSju 6 auren. gurleut^ Sn adfer arbeit aT§
bfluegenn ^aben bon alters be§ tag§ -bie ßoft onb 18mb genormen bnb fetjn furtcrung. 2Kiftficrcr be§ tote

mt^furI1L bc§ t(?<l*fate™ Me Äop, 30 2nb.btö> Da&

fflfÄS'Ki.N?' ^.^ ^rftebenbe ©arreibmetfe-Ä&^^S1^ 8^^ct baficrt Pe auf Unfern*

raald or^ogra^ifa> Negern! -- g>; ^.)
% ^

K. W. Seier in Hfingen, am 4. Scbruar 1849. ^n^
tolge ber SretQmffc beg äfa^rc* 1848 gelangten bie fog.
„örunbrec&te" beS beutfdjen . Lottes aua> im 9?affauer^
lanb aur (Jinfü^rung. ^ie§ erfd^ien ber Stabt Ufingen
tm Taunus ein fola^ mid^tigeg Ereignis, ba% allgemein

ber S&unfa> rege toarb, genannte ©ruttbre^tgeinfübrnna
offentlia) au feiern. 5)er erfte ©onntoö bt^ gebruar
1849, alfo ber 4. 2., nwrb au biefer geier au»erfeben.
ytoajbem bog geft morgeng um 8 U§r buro> (^lorfen*
§eiauic unb eine <£f)oraImeIobie boon ^ird>turm berab
bertuntU ioorben nxrr, berfammeltcn fidi bie fteftteii*
«etaet um 9 H$r bei bem ^ulgeMubc. Um Salb 10
Uljr fc^te fia) unter bem (Seläuie ber Moden ein ftefaua
au» bec Zugabt bura> bie Obergaffe naa) ber ÄirÄe in
»etoegung. »oran gingen bie ®a)u«inb/:r, je bierunb

m
C
^ 12? ^-

en ße*cct^
f
«*«» f01*^ *er ©efangberein

^fffA^^T^ 01^^ ^ic **K«cn, in beren

JK?^
b«t ©c^rtmob^cn aingen, beren jebeg ein ©rem-

?™x te*®™?tee%tä aur einem Riffen trug. Siran
Wfoffen M famtlidie färben unb biele ^er.St
f^

C^r
^l

bUi>C
l
c bi

t »atflcupe^r Malier unb Bette^ ^?n ^r un^ ncbm bem **ter auf. Kacbbem ein

f«Vv ^s $ereöt
!?
0r^n ilxu:

' ^^« *er ©o^gbienfm ber gebrangi boflen i^iraje mit bem bom (ManaterThtborgetragenw Sieb: „Ä beüiaer <Lw< ES^rrer ^eüenberg ein «XÄ^^^nfflbie ©emeinbe bagJ3ieb: wSöein\ teurer^i StoiwS «Ä2
/^ ' ^0l^ur ^cfa,l ©«iff* We gcftbrebiatl ielt 2»

£ lÄn&£?* Sffl0tL «e
i!
m«ttl ^tte

'
«SÄ

o^ne^SfÄ SÖÄ ^ 8ekC
'
<*" **

lüeater p ytefikL

«. Ö.ÄfffJ" 3 Stftenvbon S- Seil un&

SfftflSaÄ
11^ rt 1«^» ««nie begrüfet merben

ber ö&.,A^e
Jfmf r?

nH|e Sufaenierung, fotoo^I inwlÄ?

ü

t
Una ber

-

®l«aelf3enen arg au<$ in ber buntenSCTU
t
Un
% meJie ^icr bon Dr- Oberlänber

geübt tourbe, bann barf man ftt bo^elt an ©ang unb

S^\?Ue\ ^*i ?u berge^en ift bie farbenbräajtige
Huggeftaltung burd^ Aojlüme unb 3)eforationen. So famum alles florentinif^mitteialterric^ bor, unb bie Ol«,
rette errang burd)fd^Iagenben Erfolg. <5)ie Titelrolle gab

J^K © « n • - 3 » « P f e " ftfW unb frö^lio}. @ine aöer.
hehjte Partnerin fyxttt fie in fvrl. ©ngell alg gia*
metta. $Tua) bie Tanten £efelöf)l unb Äiawetött
gfabeaa unb »eatnee entlebigten ficb i^rer Aufgabe flott. •

Xemberaittentbou' geftalteten bie Ferren 9te^!obf,
|;en!e unb Hnbriano bie gefo^bten bemannet
fe»calaa, Sottenng^t unb fiambertuccio; gana nett matten
fta^ bie eingeftreuten ?(nfpielungen auf berfa>iebene 2Bieg*
babeuet Sofalberljältniffe. 5>ie§ bie ßauptperfonen mit
befonbercr £erbor!)ebung ; aber audft Die anberen taten
i^re bolle ©a>ulbigfeit. ^id^t bergeffen fei bag Ora)efter,
ia$ buxd) &£attfyit unb 83erftänbnigtnniajfeit glänate.

9)ertbenat(eater.

Xireftor Dr. £. 91 a u d& %at bag dt e f i b e n 3 •

idealer ^u Stöln fäuflid) übernommen, eg reotaani«
fiert unb bie fieitung bem ^{ntenbanarat Öiebig über*
tragen. 2Tm 21. £eaember eröffnete eg feine Pforten mit
„Sräulein ^ofette — meine grau". $ie Söorftellung in
föegenrDart beg ^ireftnrg unb feineg 5Bertreterg gegeben,
berltef glänaenb, nnb bag £aug mar augberfauft.

* JJüfjrcr burd) ba$ nette ftttr^attg in «ßtegbabett.
«on O. 9K e t) e r * <£ I b i n g. 16 (5. querfol. $r. 1

SÄ. SBiegbabcn, 3Wori$ u. S^ünael. — (£3 unretllcgt
feinem 3««ife^ &rfe bag neue ^urfymg mit feinem ge»

glieberten Interieur einen gübrer, nantentlia> für ben
gremben, erforbert O^ne einen foId>en ge^t ber 5Öc«

fa>auer befonberg an ben statte mitunter ad^trog borft««

ber. 2tber aud) bag ^ufeerc bcS impofanten 58autoerIg
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bebarf ber Erläuterung. £a mufe bie borliegenbe ©djrift,
berfafet dort einem, ebenfo fadjfunbigen tüte formgetoanbten
tftorate ber geber, redtf: nriilfommen genannt »werben.
Sin tl)rer #anb läfet fiays bortreffüd^ fotoo^I burd) iMS
5hir£au3 nxmbern als au# beffen ©djönfcitcn funjrbet*
ftanbtg öentefeen. Abbildungen ber föäume unb gaffaben,

k o«?
aöeu **r ^ntitttyunasfaenen, Sßortrats ber leiten^

ben 9Äänner, rata) ben aufnahmen beS tüdrtlgen £>of*
P!Pjo|w»|e« ff- ©. «djiffet unb ein ©runbrife m bor*
dualt&er Ausführung ifluftrierut bie ©Arift bie/ tba fie
au<$ fonft fd&on auSgejiattet ift, jebermann empfohlen

;* .ann.

Jtaes ans Jafliui.

3. ÄK. b t e K a i f e r i n (jat auf ber ftetfe nacb ©trafcbürg bem grotaersoglic^ babifdjen £ofe 311 Karlsruhe

Snen fi??:
efu* ^Ö^öttet. Sic fytt bafeibft au$ bie grau

^>roBl>eräOöin*aWuitcr *on ilurem5urg an*
getroffen unb eine aeitlang mit it)r aufatmuen bermcilt.

3>er S)ont au Limburg f)at ein neue'g © e -

l a u t e au§ 6 bei Sßetit unb (Sbelbrorf m ©efdjer (SBeft-
TQlen) gegoffenen ©lotfen erhalten, bie ©ifd)of 3>ominifuS
am 2. SBetynadjtSfeiertage meiste.

Sie Srömfcrburfl (eigentlich SKieberburg) au
ffiubeStjetm ift bom. (trafen üon 3ngeü>eim an ben
neugegraxnbeten „9Ujeingauer £errenbunb AltrübeSljeim"
berpadjtet toorben. ®er herein beabfid>ttgt bie §t*
bung beS fünftiertfdjen Gebens burd) SBeranftaltungen,
geftfpiele, SBinaerfefte unb anbete Vorführungen, maS
aroeifelioS bie Ansieirnngöfraft beS frönen SiteinorteS
berftärfen ttnrb.

2Kit 9ieuia^r nrirb auf ber SMUbaljn bie Station
© b i n g e n eröffnet.

2>aS ßeljrerinnenfeminar ©Ifeib ift nun*
me§r beroiHigt unb roirb au Cjtern bon 1908 eröffnet.

<£a$ granaiSfancrtl öfter au K e 1 1 Ij e i m
nebft Kirdfe ijat Sie ftaatlidje Söaufottaeffion erhalten.

£>er AlteriumSberein min eine befonbere <5 eU
tionfür^olfsfu nbe begtünben. <£ie föefte älteren

83olfSlebenS in ©pradjje, (Bitte, 23räud)cn, SBoI^nung, Klei*

bung uffc. foHen aufgefucfyt unb erhalten roerben. 2ßer

bettreten roitf, möge fieb beim ©efrekiriat be$ Vereins,

SBieSbaben, griebricMtrafte 1, anmelben.

£ie Siterarifdje Vereinigung (£ m § beabficfytigt an
ber JBitta „S?tana", inber9Ud>arb5Bagner toäljrinü

feine« (Smfer Kuraufenthaltes im 3af>re 1877 getoolmt

unb an feinem ^ktrfifal gearbeitet ^at, eine ©eben!»
tafcl au <£fjren tes StfeifierS angubringen unb richtet

an alle 2Bagnerfreunbe bie 93t tu:, fic in ber Vcrtüir!?

lidjung iljreSx Vorhabens unterftü^en 31t moHen. ©clb-
fpenben nimmt ber Vorfifeenbe ber „Siterarifd^en S3er*

einigim^" %vt SBab (^mS, ©a^riftftener $. ß. 2in!enbad),
jeberacit entgegjen.

IV. Duartot 1907.

drneitnttugett u. a.: Äomm.-SWat %. ^p. Galjen § I9
fitmburg, 3. I^pftl. ©eljeimfämmerer. ©er.-?T}fcffor fe.
» r g m a n n , ^ieSbaben, 3. 2Kag.*Vlffeffor. Ingenieur
O. 3ung, (5mS, 3. Xorpeboingenieur. ©d&ulfanbiba*
ten Ungemaa^ 3. ß^rer i. SKanbeln, © d^ i I b i. S3eucr»
baa^, <B d) ü fe in dleu^ S 1 1 1 i. f?if*baa^, ©erwarb
t. Branbobernbörf, %l b e r t i i. £orf>aufen, 6 a^ n e i b e r
i. ©runern, ©ottfdjalf i. mun^aufen, 3mmel i.

ffiommelS^aufen. 9i.*93anlbud^alter 3 d) m dl to, SBieS*
baben, g. flaffierer. 33eigeorbneter Ort^, 2BeiIbaa>, 3.

©ürgermeifter. ©tabtbauinfbettor ^^^olb unb ®jpi.*
Ingenieur Äüngel 3. 53e^rern, u. £ipl.=3ng. ©au*
big 3. Oberlehrer a. b. 33augetuerffd)ule Sbftein. (Sern.*

£>ireltot 95eIom, S3erliu, 3. ^eg.« u. Sdmlrat i. SBieS-
baben. Söärfetmeifter £>. © r i f a t 3 , gac^ba^, 3. S&üx*
germetfter. ©aTulfanbibaten Subolpl) 3. fic^rer t.

©olfenJ^aufen, 3JI ü 1 1 e r i. 9iedcurotIj, it n e di t i. Sier«

fdjteb, <B ^ i m m e It. Sleunfüaufen, ^ e^ e n b i. ^cuh*
fenbaufen, SBillmanler i. Wltenftrcncu, SBenbcl i.

y&eiperfelben, 83erg i. ^Ieeberg, 2öi^el i. 2Kaiganb§ s

fyxin, ($ 1 % e i. SBeiben^aufen, ©ebreiner i.
sierob,

2 e u t e l i. ^erbornfeelbaa^. Jßfarrbüar 2S. garten*

feU, Dberneifen, 3. Pfarrer i. ^eunfira^en. JHeftor
iWe^rftebt, ©logau, a. f. n. Öbftein. Pfarrer Ära«
mer, 5)ör§borf, 3. ftreisfdwlinfpeftor. ßanbmirt g.
2)oum, Weuniudjen, 3. Söürgermeifter. 93ädferc

meifter $. £>!)lenburger, 9iup|>ertSbain 3.

^öürgermeifter. görfter 3ung, SlmolbS^ain u.

iHoff^ad, ßinbenberg, 3. £egemeiftern. S3ür*

germeifter <B d) m i b t , SUtenau, a. f. n. Äaub. fReaU
legtet $ x [ f e i , 9?affau, 3. ©em.*2eljrer i. Gdernförbc.
©attlermeijter ^. 6a)mibt, SEBe^en, 3. ©em.*SRed>ner.

©er.^ljfeffor b. M? a i b a c f t) , SöerUn, a. f. n. SBieSbaben.
^ag.*!&a)öf fe a. 3). 5. 6. 3 b u 8 ,. ©eifenljeim 3. Stabt«
älteften. (Sdmlfanbibaten (5 n b r i S 3. ieijrer i. 3Werten»
baa>, iWanntoeiler i. ©aUburg, Ä r a m m i. $ouu
berg f ©aabe i. Sttennerob, (§a)äfer i. ßiebenfajeib.
Mammerbiener © d) m i e b e l , 83iebria^, 3, Sa>lofebermar«
ter. Cberleerer Dr. SHofe, SBieSbabcn,

3.
J?rofejfor. JH.«

ßanbibaten O. 3K e Ij l , grauenftein, 3. JWeferenbar i.

Sangenfa^toalbad) u. 5. hinter, ©a^langenbab, i. Wü*
bcö^eim. £).»2lr3t b. 91. Dr. Simon, äSieöbaben, 3.

©tabSarat, Äff.««rate b. ft. Dr. $«oIte, SBieSbaben, u.

Dr. Wt a d c , C4kdjnftein, 3. €.*^r3ten. S)etau 2) ö r r

,

^bftein, 3. ©tt^ulinfpettor a* h ©tabt ^bftein. Sem.^irel*
tor (£ t e r n ! p f , Ufingen, 3. Üteg.* u. ©d>ulrat i. ©um*
binnen. $!.*©er.*0iat ©a^n, £öd}ft, 3. Xj.*Ü.«©er.«9iat

i. granffurt. SMWfienten «. (5 r n , y SBieSbaben

;

(5<§Ieifer, ©t. ©oar^ufen ; ©c^üfe, @mS, 3. $.*

©etretären. ^.*6etret.r Werfer, SBieSbaben, 3. O.*^.*

©efretär. Xel.*©etretär $o^S, Limburg, 3. €.*3:el.-

©efretär. 9t.-Äanbibaten &. ^aui^, SBieSbaben, 3.

meferenbar i. $od$eim; $. ©trüber, Keumieb, i.

lieberla^nftein. ^ribatbojent s
-ßrof. Dr. $L 2B e r n t n g-

boff, Berlin (gb. SKteSbabener) 3. orb. ^Srof. a. b.

Uniberfttät Königsberg, Sßfarrbermalter $otn, £}.--

fiieberbad?, 3. Pfarrer. ?l.*©cr.«9lat ßueaS, SBieSbaben,

^. $ilfsnci)ter a. €.^.«©crid^t granlfurt. 9leg.*93aufü^*

rer £. eia^^off, Vettert, 3. 9leg.*99aumeifter. ©er.«

^Iffeffor Ärenatn, 9iaftätten, 3. §ilfSrid)ter i. 5BieS*

baben. S3ürgermeifter Jacobs, Äamp, a. f. n. ßönig*

ftein. Äomm. Öcrtpaltcr b. 5tranfen^aufeS, SK. ßeffel,
SöteSbaben, bef. 9ieg.*6upern. ©d^Iottmann u.

$aud, SBieSbabcn, 3. ©e!retören. g. SPtila^fad,

3. Bcigeorbneten i. 83iebenfopf. ©ÜfSprebiger $. SWül-
ler, üHöbei^eim, 3. Pfarrer, ^f.^üar ©trider,
2)idfd)ieb orbin. ß.*©er.^räfibent 3Wend€, 2SieS^

.

baben, 3. ©eMK$uftt3rat. Cand. phil. 51. 5J5 <t q uc t ,^

SföieSbaben, 3. Dr. phil. (3ena). jHcg.affeffor Dr.

©ilier, Berlin, a. b. SHeg. 3. ^ieSbaben. 9ieg..Slfjeffor

gr^r. bonSRüna^^aufen, Königsberg, a. Sanb*
ratSamt 3. SöieSbäben. ßanbteirt $arbt, 3Wöttau,

3. ^ürgermeifter. Cberförfter S3onfe, Cberla^nftein,

3. gorftmeifter. 8t.*Sfctnbibat ßu*t, feieSbaben, 3. die*

ferenbar i. (^Ifelb. i^oftinfpeftor §(brian, äönigftem,,

3. ^oftbireftor. Pfarrer SPia^er, ßangenfcbnxttbad),

3. 2>efan. ßaubmirt §. Kaltcborn, ^ainta^en,
t

3. ^ürgerraeifter. Cberlebrer a. T>. Dr, Dppermann,
WeberjoSbad) 3. 93ürgermeifter i. SBeben. $oI.*©efr.

«Rou^aar, 21>teSbaben, 3. Stansleirat. Sanbnrirt

X ©. dloti), 2cnat)al)n, 3- ^ürgermeifter. ©er.*

« ffeffor Dr. ffiofer, SöieSbaben, a. «mtSger.

®ie3. ßanbmirt 2B. 2« ü II er IL i. %an*
rob, 3. SBürgermeifter. Gifb.4iaffenfontroIIeur Sflupp,

SBieSbaben, 3. WedmungSrat. ©er.^lffefforen SBurm»
ba<f>> Meibom, 3. Hilfsrichter i. SBe^en it.

9tol)ben, Bamberg, baf. ©tabtberorbn, ©. SBoeller,
ßangcnfd)iualbaa), 3. 2. Jöcigcorbneten. 2Wag.*$Ifftftenten
xtrug, ^Ufenauer, (^mbe, Wieget, SKof-fel,
JHifeel, ^übner, s-a>teSbaben, j. ©efretären. ©tabt«

4

fe?retär 33 1 a n f , Duisburg, *. Sürgermeifter i. Unter*
(ieberbad). ©em.*£berlel)rer 5B5erfmert5, ©cblüd)tent,
3. ©em.=^ircftor i. Ufingen. Äanbtoirt ©. SWe^Ier I.,

©tierftabt, 3. Bürgermeifter. Se^rer 9Bür3, ^aftätten,
3. ^uptle^rer. TOittelfc^uIIc^rcr g. ^rebeS, fallen-
ftebt, a. f. n. öerborn. Hauptle^rcr SB i d , 93iebrid»,

3. Äe!tor. ©.^lifefforen Dictn^arb, £Öd)ft, ^ Hmt^=
riditer baf.; Dr. 2ttel)er, 92.=ßa^nftein, 3. Sanbric^ter
i. Herfnnaen; Sö^r, SSe^Iar, 3. $tff3ridjter i. 9J.*fia^n*

ftein. sJi.-i)icferenbür (Htcftcr, SBieSbaben, 3. 9Iffeffor

t. J)tübeS^eim. 3- ge^er, Koblens, 3. 33ürgermeijter
i. Kamp. Pfarrer Sabonte, ^ofymnisberg, 3. Kr.«
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©dmlinfpeftot. 2anbger.*$ireftor b. §ugo, bedungen,

a. {. i. 8imburg. 8ebrer Füller, Oberfdjelb, 3.

* i&auptleljrer. S>ipl.»3ngenieur - SU e i n , 3bftein, 3.

SJe^aumeiffet t. ^innofenS. 0.*93al)naffiftent SWan*
golb, 2imburg, 3. SaljnfjofSborfteljet i. ©eltexS (SB.).

caemcinbeeinnefyner ® ö ft, (SierSfjaufen, 3. S3ütgermei*

ftcr. ©$n.*$ifar 91 oll, SBatienfelb, orbiu. ©et).

©an.*föat Dr. 91. $ a g e n ft e # e r , SBieSbaben, 3. (Sljren*

bürger b. ©tabt. ©cr.^ffcffor Reljorft, SBieSbabcn,

a. $mt3gcrid)t SBe^cn.' J}u ^oftjefretäreri: $-rW*cnt

ftidel, Staffau u. Sel.^ffijtent ftort^, SBieSbaben.

<äff.*Sit3t b. ft- Dr. tfafeen jt ci n/ SSBieSbaben, 3. *>•-

«ttt H.^rst b. JH. «etf*, 8imburfl, 3kM^3t.
UJ.-*lfcfiot Dr. ©offner, SBieSbaben, 3. SjffÄ?^cr

a S baf. ©taatSdnmalt »ültex, »ieffciben.

gr ob mein, »..Satyiftein, 3- We*n..9taten. «anWbiri

2. ©d>mibt, Menborf, ä- ^ütflcrmctfter «rtfe Dr.

Dr. Ä. ^töbfting, 3- © taf f eL ». 9»g t.£, Ä.

£1

SR i q c r
," »itftabeif; ' «7 • o 1 1 f et) «II , »"«9W *;

ttnbm <HuMM>tt*bofcn, d-
©anraten. 3ablmeifteiW i?

' Äi* T ©.<Wmeijtet. 5Refl
.»93aumetjtet

„et, «übesbeim, 8 - ®<l *&'*«*??" Dr ' W"

3iSiiaen «. o. Ott»ber: 1. ptl. @. Sebfudielc

40 «. b. Samilie $enbtt(fi, SBieS&aben. — 6. ©tabtöet.

otbnetet £ «eft, Siertafcti. 70 3. a. - 18. »«'«•«•

Siebet St. $a|n, 2anaenfd&walba#, 40 3- t., *• — ?.•

fcabemeiftet Sau», ÄutUauS Nafiau, 40 & '• «• rj"-^ ft t u" «t Äitf* 40 3. b. ©ö^nletn u. .tomp.

i'cbÄVin -52. Äfenmadjet «. ©ofmeiHei
40

"
o fc UHtet..Dff..f*uIc SBtcbticb. _ 24 «töntet

-bitüaet u. Siwon 50 3 b. fßaföinenfabnt

«filier (Efa 25 3 i. 2). — ». Wartet 8etfler,

« SBilbetmi, SBieSbaben, 50 3. 1. 3). — «eaemoer.

?." <8em.*<Redmer ©d&loffer, ©W^fen, 50
1 & * 1. «.

—

20 ©tgbtberorbneter tf. SB. $ot$3, SBieSbaben, 70 3.

(teeret, »irtfwben, 70 3- -- 23. •©..8 e »a Itct,

Äicbticb 40 3 b. S>tt<ferfy>ff u. SBibman. — 25. ©rafl.

foSi[.^enteitrLlteV fi^. »a»er, möbel^im, 80

x
'

*cnriunierutiöcn Mfw. Se^rer ^cnflenrotj,
SBinnen u.- ©«ntie c, 9fliebelba4 ße^rec ©. ©jofrv
m a n n u. 2. 3 u n 6 . SSicftbaben. pe emetfter (g. SB^e r.

ner, C£bautfeef)auö b. SBieSbaben. ©e^. 9leö.-»tot

.SU f f a , SBieSbaben. e^iofeöertDaltcr gr .2 e t b n er,

vöiebricb (f. 1859 i. 2).). Stetste b. lH. bestt». b. 2.

Dr. grieblanber u. Dr. Brü^I, SBieSbaben;

Dr. »ällinoet, fto*ft, «bf*. bem. jRentetbu^üiter

SB. ® oft, ©Naumburg. ^öütgeTmeiftet © 1 1 b ,
©rtebotf,

X. nie^rg. »ürgermeifter ftötnet, »etat, «. meberg.

ißoI.^ergeant Sollet, »tebric^ (40 3. i
;

.
®. I

—
Hauptmann b. fi. 2. « .»ro^teetn, ß.-fi«>^«>

SeuinantS b. 2. 2. «. iSIÖfener, Stmburg, u. ® laf er,

SBieSbaben, Slbfd). bett).

X»bf»ffiEc: ec^tember: 16. 2e^reu a. ©. Äuna,
9kftättenc — 29. 2. s©er.^ire!tor C^e^. 3ufti3rat Dr.

??. S^mibt, 2imburg (gb. 1843). — SD?tobeir: .0.

StecbtSfonfuIerit ^. SBenbel, SBieSbaben (gb. 4ß^v
— 4 ÖJei 2Webi3.^at Dr. SB. GJranbljomme
granffurt Cßb. 1834 3. Ufingen). —«. Dr. med. 2enf,
Singbofen (3. SBitten). — 8. äranfenSaugüerruaiter a.

S. 3 Wp« , SBiegbaben (gb. 1831). — 9Kaior

a. -3>. kroed, SieSbaben (gb. 1840). — 12. Dr. mYd.
3. SB. ^upfrlb, SBieSbaben. — Äorb.-ftapt. a. S>.

$. ajatentiner (gb. 1868). — 15. ©tjtn.^rofeffor a. S>.

g. 2cQenberfer, SBieöbaben (gb. 1827). — 22, 3. ^.

Surft ®ÜDe(m 311 SBicb, ^eutuieb (geb. 22. 8. 1845), —
Pfarrer a. ®. albert, SBteSbaben (fr. ^endfeiben,
(gb. 1839). — 23. ägl. (^orfänger 2R. ^o^rmann

. SBieöbaben, (gb. 1855). — 25. S3ergberroalter Sl. 8a« g*

fc^iei, 8imbura. —* 26. (öc^u^mann £. $ecf, SBieS*

baben (gb. 1865); — 28. Sßofrbireftot a. 2). ft. 91 e u «

ba uer, SBieSbabeu (gb. 1848). — ©e^. JHeg.-SHat a..$.

tH. SBeiterbuug, SBteSboben (gb. 1824). — Drganifl
a. S). SBalb (SSBieöbaben) Mab @mS (gb. 1837). — 30.

Äurmuftlcr Ü. mülUx, SBieSbaben (gb. 1847). — 31.

eteuetamtS^lffijreht a. ». 3- «^c^ me3, SBieöbaben

(gb, 1831). — ^ouember: 2. STammetimififer a. 5). 3-

(ijrim'm, SBieöbabeu (gb. 1835). — 4. Otabtberorb*

neter SB. 2öm, SBie^baben (gb. 1848). — 6. $gl. ^or*
fänger W. ©bert, SBieöbaben (gb. 1863). — 7. SReg.«

Setretör a. 2). 3. <Sdjröber, SBieäbabcn (gb. 1840).

— 2ebrer a. 2:. 2. Starbt, "SEBieSbaben (gb. 1826).

— «riefträger a. ©. G(. SWobr, SBie^baben (gb. 1840 .

- 11. JKeftor 2. Älaaö, Unteriieberbad^ (gb. 1870).

— 29. äqI. Dberinfpettor g. Äifef&e, SBieSb^en

(gb.' 1872). — ©auptleljrer a. 2). ?. t> n © t e t n ,
Ober,

labuftein (gb. 1820). — 30. ®cl). ©an.-««t D r. $ t fc e l

,

> öomburg (gb. 1840). — Swtnber: 3. ^animermuftfer

r®!QbaaZ, SÖieSbaben (gb. 1847). - 8 «arten-

infJKftor St. ©irlinget, SBie§baben (gb. 1841). —
Sungsrat a. ®. 0. « e 1 1 e (geb. 1837). — 9. ¥oli«ei.

feSSS « e f f et t (ttie&ric*) .
- Veteran «1). 4) « n 1 e L

2)ellen^eim (geb. 1821). — 20. £offrotteur a. $. SB.

«oba*, »ie«boben (geb. 1839). — 21 Pfarrer

©traut, Kauent^al (geb. 1857). — ©t.^uff. a. £
fttaincr, $öd&ft (geb. 1826). — ©auptie^r a. ©.

SB. Strohmann, (5mS (geb. 1830).

Ittptttfdjer §ef^t$lare«6cr.

3anuor.

1. 1816. Hufbcbung ber Regierungen 3U ^iöenburg un*

SBeilburg; alleinige Regierung 3U SBteSbaben

ber nunmebrigen 2aubeg^auptjtabt.

1. 1870. $ic ^^nftredfe 2imburg*§abamar mtrb et.

3*. 1404. Icilung ber £errfcbaft ©oiuienberg (©«winen-

berg, 5iloppenbeim unb Slurtngen) unter Wa\*

fau^bftetn uni> ^affaiuSBeilburg.

6 1506. (>5raf aicrfjarb 1JI. i»n ©at)n ftirbt. Geboren

am 9. II. 1454, regierte er gememfam mit Jet*

nem ©ruber ©ebajtjan unb mürbe, ttetl \o^
lo§, bon befjen ©D^ne 3o^ann V. beerbt.

9. (über 5.) 1745. $er fogenannte „qkitu bon »affau«

©iegen" toirb geboren. $arl STlitoIauS Otto

toat ein Eaftarb ber 9Äarquife be äTCailfy be

^e8le, ÖJemablin be§ ^rin3en 3mmanuel Sgnaa

bon ^affau*©iegen. §r trat inö fran3oftfö9e/

öeer, mürbe bann ©ee^apitan, Stfrifaretfen*

ber, ruffifdjet ^Ibmiral, unb prätenbierte 3^»*'

lebenS auf ©iegen, o^ue je feine 3toe<fe 3» cr^

reichen. l£r ftarb am 10. IV. 1808.

10. 1863. 2>ie gefamte ©trede ber 2a^nba^n: Oberlabn*

ftein—SBefclar loirb eröffnet.

5)a$
IricfßttPcn.

SS. (9. in £. ©eften Xan! für bie S?efpred^ung.

anbete gern ermartet. grbl. ©rufe.

ö). .^. in & Seiber uidjt roirffam genug. (53 gelingt

3$nen bieflei^t fpäter ettoag" beffere«.

^. Ä. in Ä. SBarum mir Äronberg, Äamp, ^aub uflt).

fdjreiben? 1. SBeil mir au* nidit me^r mittelalterlid^

trofft, (irone, ii^urfürft, dborfreitag f*rcibet^ unb 2.

meil ba$ ©emeinbelesüou furo t)eutfcbc Rei* überaß tf

ftatt C£ fyit _ Ä
9ieba!tton&f«lu6: 30. ^C3ember.

cv „ * rt t t • ^rr ^tAt^r S?on e ©bielmann. (@ebid)t.) — 2)ie C^ntmidlung ber 2abnfd)iffa^tt bis 1810

bie <Btat)t ©iegen 1693. S?on J. ^u"ljn
- ^:H„ _ Xbeater 31 SBiegbaben. — Stteratur. — tfeue$ au$
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Ar JKcsMei, ba 16. ^annar 1908. 9. Jahrgang.

ftfäeint am 1. unb 16. iebeit 3ttonat* im Umfange t>ou 12—16 (Seiten. $>er 8 b o u u cm c u t S D r c i 9 beträgt bierteljäfjrUd) bei ben

»oftanfialten ($ofradrung*Ufte 9fr. 5245) unb 8ud)bauMnngeu HB! 1.20 beim öe&ug unter Streugbanb bireft oom »erlag Wlt 1.60.,

fcmaetae Hummern fofteu 80 $f. Snferate tuerben mit 25 $f. pro öfergefpalteue $etitaeile berechnet.

Unfteretytftter tteufrbrutf auf biefer 3eUf$rtft ift oerboten.

%Z^ Hie lipon!?* ftaejk ftssa

Das Ceben uns poetifdj ju geftalten

3P werjr als Poefte in IDort unb 8ilb.

Was nüfct jte, wenn aus ifyr, pom Heim gehalten,

Hidjt ebler Caten fyeller Sprubel quillt?

XDxt piele iPtffen labeHos ju meißeln

Sie Strophen auf ber Xfyyttymen Kunftgefilb,

SfJfyet'fdfe ^etfler jornerfüllt ju geißeln,

Unb, pon ber Poefte erfyobnem Sct/tlb

(Befdjufct, 5U fingen in 6en fünften Ciebern,

Die in bes Cebens (Bange, tpenn es gilt,

Sie nidjt perfteljn burd) taten su errpibern

2IIs irjrer Sänge treues <£benbilb!

Das befte £ieb ift, roenn öurcr) unfer Ceben

Der Sdjönfyeit fyefyre Sonne ftrarjlet müb,

Unb unfer gan$es Denfen, Cun unb Streben

Des Qersens Serjnfudjt nad} bem (Buten ftiüt.

tß^^ $fwunSf$afi $g^
Wenn fein 5r*un& $&l ^r iwbhibet,

Unb bein £)er$ fein £cf>o finbet,

Kannft 6u nimmer glücflici) fein.

Denn bas f)er$ urill nidjt Begrenjung,

Ungeftüm fudjt es firgänsurtg

3n ber tlbe IDiberfdjein

KU fein Heben ift Perlangen,
SeljnfuAtspolles Ciebesbangen,

Seelenaustaufdj fein <Be:mß,

XDie ht fdfönen IHelobten

Durd? ber Cöne Harmonien
Klang an Klang ftd} fernliegen muß.

Ciebe ift bes £)ersens Ceben!

Was es füfylt, bas tpill es geben /

Unb oerlangfs pom ^reunbe aud).

Ciner gibt bem anbern Kunbe,
Unb es eint 5U fel'gem Bunbe
Der (Befprdcbe Ciebesfyaudj.

IDaljre 5r*unbfd>aft fennt fein <£nbe,

Unb es fegnen (Beifterrjänbe

Das perbunbne Seelenpaar.

:$reunbfd}aft erft gibt polles Ceben,

Unb bes (Blücfes (Engel fdjtpeben

Um ber Ciebe IDeifyaltar.

2lugujt 2(mmann.

-ßB*S»

rgr*
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*)

iie Ättiroicßlung ft** Ia$nf#iffa$itf &i* J$)0-
33on (Jtnft «oebel. (1. SrOrtfcfcuttfl.)

3>ir[tein gehörte aber nidjt su Staflau-^otantar,

moran ber ®urfürft gefcfyriebeu $atte, fonbem bem
©rafen (Srnft ßafimir (1606—1632), ber in SoDanb
tueilte. Art ibn follte berietet merben. &)* jebod)

üoit bort eine Stntmort einlief, bemächtigte ftd) (1628)

ber Äurfürft be£ ftlofterS 35irftein unb liefe burd)

ba% SBe^r ein? Sa&rt mit auf* unb abjie^barcn

Schüben anlegen. Sagegen proteftierte ber 3lmt*

mann Sftauratb an SDiea unb „nuncirete novum
opus per lapilli injeetionen." 2)a bie wegen
tiiifed SnllcS bei Äurtrier eingelegte SJefd&merb?,

aud> bie ftonferenj au Soblena (27. Oftober 1628),

feine Erfolge &attw», liefe bie 2fiirftin ©opljie, SJor-

münberin unb Stegentin au 3>ica, al§ bie Umftänbe
burd) ba$ Slnrücfen ber Zifivzbtn für SRaffan gün«

ftiger mürben, baä 2Be£)r (1636) mieber fdtfiefeen.

Sie ftüfctc fid) auf bah alte #erfommen nnb bie

©eredfrtfarnc bin: ©raffdjaft, fomie auf bzn SBertrag

Don 1564 unb nidjt Weniger auf ben Präger Spie-

benäfdjlufe, monad) alle§ micebr in ben &tanb bon
1627 ^aufteilen mar.

aßifyelm Sriebrid) (1640—1664), jüngerer ®oI)n

Ernft SafimirS, folgte 1640 feinem SBtuber $eiuridi

£afimir 1. '3fn feiner ©igenfdjaft als Statthalter

bon SricSlanb mar er faft immer in ben Siiefor*

lanben unb fjatte bafyw ben Sreil>errn 2td>atiu£ bon

^obenfclb aum Cberamtmann über feine naffauifdfren

©rblanbe gefefet. 2lnno 1645 manbten fid) bie

©rafen au 3olm&-- maf)rfd)cinlid) auf bie 2Bünfd>e

öon fturtrier, 9taffau*3Beilburg, SBieb-SRunfel unb
@d>aumburg I)in — an bm ©rafen mit ber Sitte,

iljren Untertanen in ber ©raffdjaft Sftunfel au ge-

nehmigen, He Sial)n tjinabaufafjren, alfo mitbin bei

2>irftein ba% SBebr au öffnen, aBilbelm 3riebrid>

mar niefvt abgeneigt, barauf einaugeben imi beauf-

tragte feinen Cbcramtmann, fid) auäfüfjrlid) barü-

fcer au ciufeern, ob bie Bulaffung ber 2)urd>faf)rt bei

Ttrftein 'Diea fd)öblidE) fei unb man nidjt bi> Sluf-

unb Slbfaftrenben mit einem fleinen 3oH otet, mann
bie§ nidfyt gel)e, mit einem geringen SBegegelb be-

fegen fönne. Stuf SSeranlaffung $o^enfeIb§ legte

ber diät Qfo&ann ©briftobb SBecfer an 93eilftein in

einem langen 93erid)te fern«* ©rünbe tar, meSbaib
man nie unb nimmer bem ©rafen empfehlen fönne,

fid) 2olm§ entgegenfommenb an aeigen; ntan möge
fid) bei b?n Ferren ©rafen au @oIm§ bamit ent-

fd&ulbigcn, ,Mh aus fonberbareu angelegenen 93r*

fadjen, fie i&rerfeite Hefe neme gefudrte fd>iffaört

nidit einminigen fönnten." §n biefem ©hmc mirb

man gcantmortet baben, unb ba§ 2>irfteiner SB^r
bli^b fernerbin gefd)Ioffen.

Jm ^abre 1653 öermanbte fid^ Sanbgraf ©eorg

oon Reffen für ba§ ?J3roieft. ©r befreite bie ein-

seinen iutereffierten Steidjäftänbe burt^ einen Me-

laniten, um fie an einem geaneinfamen 3$org2&en

in ber X^a^nfc^iffa^rt^fad^e an fceranlaften. Um 21.

3iol>ember 1653 fam biefer, ber OberDorfte^r ber

abiigen Stifter in Reffen, ©eor^ Bfriebridj bon
®reitenba4 tood) Siea, mit einem @djrett>en, morin
ber Sanbgraf bat, „33r,eitenbad> gutmillig au öer-

na^men unb i^m einigen &la\xb^n be^aumeffen, ma»
önfertmegen ©r beö *eud) anbringen mirb, allermafeen

bifefall^ unfer guteö SSertranen auf ,eu(ö gerietet

ftebet." ©enannter braute ben SBunfd) ber ©c^tff*

barmac&ung ber üafyn öon 2>iea afr aufmärt^ Dor.

hierüber mürbe bem nunmehrigen Surften (feit

1652; SBilfjelm grfebridö nac^ $oHanb beri(&tetr*

aufeerbem manbte fic^ ber Sanbgraf jjerfönlid) an
i^n (28. 2ßai 1654) mxb erfud^te i^n, mit i^m unb
pm Stänben au beratfc^la^en, mie „beten Sanben
aum 33eften ber Sa^nftrom rtaöigabel unbt fc&iffbar

gemalt mejrben möd>tei; biemeij] fobiel öerj-piiret

mirt, bafe fold&er ©orfd^lag bon berfd&tebenen tenad^
barten Stäniven bor t^unlid^ unbt gemeinnüfctg ge-

halten merbte."

SBil^elm Sfrtebridj erflärte (fiaag, 30. Suli
1654), ba^ biz Sac^e nochmals ertoogen meiert folle

unb er feine 35ieaer State beranlaffeij mürbe, einen

eingdjenben 93erui)t einaufenben. SBie biefer aus-

fiel, läfet fid& bermuten, unb aur Söriarung beS

3BerK fam nid)t§ awftanbe.

SJiefer SWifeerfolg fdjrecfte aber ben Sanbgrafen
ntd&t ab, gemeinfam mit bem Surfürften Äarl Sta*»

\>av bon 5er Se^en (1652—1676) im Sanuar 1657

mieberum boraugel)en unb bem Surften erneut fei-

nenSBunfd^ auunterbreitem 2>en2lntrag öeantoortete

fflilbcfnt Sticbri^ bal)in (Seeumarben 16./26. 2Tpril

1657) , ba^f menn man beaüglid) ber Öffnung ber

Sabn eine Vereinbarung treffen molle, biefe „ber-

^mög abfonbertid^en pactis bnt gemiffen oereinigung

mit Konsens bnferc§ gefampten §au%& Slaffau

Agnaten gefdje^en miifete." SDer Surft fefcta fid&

aueft mit 9?affau-3)illenburg, »#abamar uni biegen
in 33erbinbung. $n feinem ©riefe an bie Agnaten
gab er au bebenfen (16./26.3lpril 1657), ob bie Öff-
nung ber Cberla^n bem $oufe 9?affau auträgli^ fei,

inbem bog bon unbenflid>en Öc^ren au SDiea be-

fränbig ausgeübte S?ieberlag§re^t ba& eine 3ierbe
ber ©raffdjaft augmad^e, iljr babuxä) entgegen
mürbe."

Surft Submig £einrid) au 3)iHenburg ermiberte,

ba^t menn er feineä Santax „particular nn^en"
allein betrad&te; er für eine Öffnung ber oberen

Sabn fei; ba aber fein borne^mfteB Slugenmerf auf

ba% 3Bobl be3 ©efamt^aufe^ 9?affau gerichtet fei,

unb aud> i^re 33orfa^ren inafe oftmals berfudjte

C^ To
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Öffnung oBne 3toetfel aus wid&tigen lJrfodBen nie-

mals gefordert Ratten, fo moKe er bi* ©ntfd&eibung

i$m iiberlaffen. 3n ben Äurfürften unb Sanbgrafen

fdfrieb SDiHertbnrg, bafe man bei biefem Warn gerne

»ir #anb geBen mödtfe. 2)a eS eiber am meiften

§loflatt*2)iea angebe, fo Wolle man biefem nid&t bor-

gteifen. Sn ßabamar tmb ©i?gen mar man audj

t*r ÄnftcBt bafe beß hergebrachte 3)ieaer ®tat>eIre<Bi

burd) bie geplante öffmmg ber oberen 2al)n leibe,

audj befürchtete elfteres nod& bie feBr großen Soften,

bie entfiedert würben. 2>em ßurfürfien erflarte

$abamat, man Babe über bie @cBiffbarmadBun$
'

„cornimimcttet" unb 5Raffau*2)ie3 geantwortet, &afc

Re baS SBerf „au bero fernerem nadfjfrenfen unb an*

Mfog gefWtt fein liefen/'

S)er bon SBityelra 3friebti<B geforberte SBeridjit bes

$te&er 5Bürg2rau3fdjuffeS fiel für bie <5aip feBr

^ungünftig aus. SRan glaubte, auf tetu triertf^

%
Befftfd&en SSunfdj nur bei SeWäBrung folgenber 3foi>

%

berungen eingeben au formen: i. bon ©iefeen bis

3>icb bitrfc fein neuer 3oH erBo&em Werten; 2. müffc

ber $ofy*ti <3cBuIe &u #erborn eine iäBrfidfje, bem feit-

Berigen Crirage ber SDirfteiner 2JKiBIe entfbred&enb?

Rente getoä&rt Werben; 3. foHe für bie 2 SKüBIen

bor 5Die& eine ©ntfdfjfibigunflSfumnte bon 5000 SteidfoS-

tafem geforbert Werben ; 4. emtfeljle eS fftB, ben SjoU

bü 3)iea su berbobfceln unb bor&ufdEjTagen, bab jebes

©djiff bafeföft 3 ©tunfcen (Stapel galten muffe. S)ie

Unerrei(Bbarf?it biefer So*berungen bürfte bem
Oberamtmann bon #oBenfelb felbft flar geWefen

fein; benn er fdfrieb an ben Surften: „fo

man Hefe fünfte nur aum 5£BeiI erhalte, fo toöra

ein grofeer 9lu%m unb ganj fein fdfaben baBei et'

Balten." ©oute eS SBüBelm ftriebridfr belieben, mit

Äurtrier in 33erBanbIung au treten, fo mod&te man
iBm unb b?m 2)iHenburger 9?at ßommiffion ertei-

len, mit ben 3fntereffenten au berBanbetn ober, „ba

fott&eS ttid&t ratfam befunden Werbe, (Hjur^rter unb

Reffen Btrttoieber m beantworten unb bie Hoffnung

ganfclicfi abaufd&neiben ober aum Wenigften fudfjen

Seit au gewinnen." (ürin febr bibTomatifdBer Sßor*

fdilag;. ber aU<B bortt Surften b?riidfftcBtigt würbe.

5fm SoBre 1669 befdöltoerte fid& Surft SKorife

^einrtdö bon S?affau-^abamar bei bem ©besamt«

mann au ®iea. bah ba*> SDirfteiner SBeftr berart ber*

baut fei, Mb fein SadjS unb anberc Srtfd^e auf-

fteigen fonnten." <&r bat, ba% Sßebr abanbern a«

Iaffen. 93ei bief?r SJitte blieb e§, unb bie Sfften

enthalten nidfttS Weiteres babon.

Snfrfge w niebrigen SBafferftanbeS ber ßaljn

unb ber baburd^ bebingten S3erminberung beS 93er-

feftrS unb #anbeI3, namentlidf> mit Srud&t, erliefe

bte fürftlid^e Regierung au $iea am 4. ^uni 1672

einen Sfläumung-Sbefe^I. @S mürben bterburd) ber

©djultbeife au 35tea unb a« Obernfjof foWle Mq @c-

meijtfd&aftSfd&uItbeifeen au 9?affau unb 2)aufenau

unb ber naffauifd&e S3ogt au @m§ beauftragt, bie

ßabnfabrt, loo e§ m3tig fet
f
ju eröffnen unb brenufr

bar au madöen. ©Ieidjertoetf? Würben bie Benadv

Barten ßerrfdfyaften crfud&t, Büfreid^e $anb mit an*

aulegen. Sn biefem ?saBre (4. (September) gefdfafi

ouci eine Steuerung in ben CaBnaoHberBSItniffen, in-

bem Äurmaina au Cb^rla^nftein (nad^ furtrierifd&em

SJeifpiel au S^ieberla^nftein) einen 3oQ Don ben auf.

unb abfahrenden Slawen bcrlan^te.

als bie Sürfiin ät&ertine1
) au S)iea im gatjrc

1674 baS" Älofter S^irftein in taS ©d&Iofe £>ranien\

ftem au öertoanbeln anfing, ^attc ßurtrter Wieber

bor, bie Öffnung ber Safrt au betreiben. S)a 5Cft>r

Wiffen wollte, Wie eS cbemalS bei ber gewaltfamen

gjefefeung beS ßlofters bur* fiurfürft WMPP
©Brifto^b (f. b.) mit ber ©c^iffabrt nad& ßimbutg

geWefen fei, mufete b?r Oberamtmann bon ^o^enfdb,

ber unter Übertritt aur fat^olifd&en ßir^e bie nafiau-

rfdien SDienfte berlaffen utib in furtrierifd^e geifet?n

War, im Stpril 1679 neun alte iWänner au ßnnburg
eiblid^ berneBmen Iaffen. ®icfe eraäBIten wie bereits

oben ber Sßorgang erWciBnt Würbe, unb ba% bie SaBtt
etwa 2 SoBte gebauert Bafce. ©ie gaBen ferner nod)

3?ad^rid&t über ben SftäumungSbef^Bl, beM bie ^Eieaer

Slegisrung 1676 an tkn Slmtmann bon SJentBeimb au

9tafjau betreffs b^t ©aünrinfteiner SBeBrauflöfeung,

crlaffen Botte.

Knno 1685 liefe bie genannte Sürftin einen

„8a<BSfang" /bei Cranienftein anlegen. 2>aS gab au

neuen 33efcBWerben STnlafe, unb foWoBI ÄurtrieralS

9?affau*$abamar, 9?affatt»®aarbrü<fen unb befonberS

SWaffau^^bftein Wollten baS SBeBr „gefamter ^anb
Wiener aufreifeen." S)iea liefe aber einige ©efdrüfee

au Oranienftein aufpflanaenv unb ber „©almenfang"

blieb.

®i^ Sürftin fonnte auf biefe SBetfe borgeBen, Weil

fie eine mäcBtige ©tüfee bei iBtem ©d^Dagcr, bem

©rofe^n ßurfürften Sfriebrid) SBilBetm bon SSranbeiN

bürg, gefunden B^tte. S)icfer naBm ftd& ber STnge-

fegenBetten beS Kaufes 9?affau,£ie3 befonberS an

unb erbot ficB fogar, bie „m^ediation" ber Strei«

tigfoiten ÄurtrierS mit 9laffau au iibemcBmen.

Xrier leBnte iebo(B bie SBermittelung ab „ba biefe

geringfügige ©trettigfeit oBne 33entüBung eines fo

grofeen ^rinaen unb mit Weniger JMten gefd&eBen

fönne."

@inen neuen 33erfucB, bie Öffnung ber oberen

SaBn BerbeiaufüBren, ma(i>t?n im S^Bre 1718 —
gelegentlid^ beS CeBnSempfcingniffeS au (SBreubrett-

ftetn — ber ßurfürft ßrabifcBof Srnna Citbwiq bon

«Pfala-SReubura (1716—1729) 2
) unb ber Sanbgraf

bon Reffen. 2)ie in STuSfidW genommene Äonferena

fam erft 1720 juftaitbe. 3Wan berfbrad^ fid& bon iBr

umfomeBr, als b?r lebhafte ^Befürworter ber Sdüiff-

barmadbung. ßanbgraf ®arl, Sormunb beS Surften

SBir&elm IV. bon Kaffau-^iea War. 3
) Strob ber^

febiebener ©cBreiben foWoBI bon filirtrier als bom
Sanbgrafen an bte $)ie*er 5ftäte, fie fönten ber <Saä)c

feine ©dhwierigfeiten bereiten, beftarrten biefe feft

auf iBt^m Stab^Iredftt. 3lm 10. (^ebtember 1720

traten bie furtricrifcBen unb naffan»bieaifcben Ver-

treter im StatBaufe au Simbura aur 3?efbrecfuna *u f

fammen. X^r 3)ie^er Sfbgeortnete SfeinbarM, für

') ©ie hwr bte ÖiemaBIin ©ilMm Sriebridvö, Torfitcr
' ftriebrid) öeinrid^ö, gürften bon ^a?fau»Cranien.

3)$i8 1732 Äurfürft bon aWain^.
3
) ©eine SKuttcr, 3Karia Suife. hmr bie Todhter beö

5anbgrafen. $er gürft tourbe erft !ur^ nadj bem ^obe
feines Katers geboren, 1. (Eeptember 1711. Cf r nannte
ficB h)ie fein V3ater Sßrina bon Cranien unb bereinigte

bur<B (5rbf(Baft aKe ottoifd^en Gebiete

Digitized byGoogle



— 20 -

ben mau eine fdjriftlidEje SMiruftion berfa&t §atte,

erflärte, man hielte bte ©d&iffbarmad&ung Der 2a$n
bon Sttarburg bis Siea, toegen ber grofeen ©d&totertg.

feiten für bie görberung be£ #anbefö, nid)t geeignet.

£ie oberhalb Sites liegenben Sanbe Ratten Feine

Saren, mit benen man erfbriefelidj $anbel treiben

fönnte. OJefe^t, fie feien borl)anben, fo toären fte

im Sanbe felbft biel beffer abjufefcen al§ im Slbein*

tal, too aQe§ beffer gebeilje unb too^Ifeiler toare.

3Ba3 ben $ol$ax\bel betreffe, fo fönne babon nid#

biel Mc Siebe fein, ba bie SBalbungen meift Iid&t

feien unb jebenfaHs fein Überfluß an $o!a aum
©jbortieren toäre. @eit 27—30 %ai>Tm*J)abe aitd^

ber Studjttyanbel bie ßaljn Ijinuntej: „feinen 3"fl
meljr gehabt" ; bieS ttriirbe nur bann feinmal ber %aü
fein, toenn in $oIen, Sitauen unb $teufeen SKtfc*

ernten einträten.

(gottWung folgt.)

M i
-

2) l »ienftba«. (1. Sortfefttm*)

unb feine ftrönbung gBiftelmäborf.

Qebentbtatt iur $tod$imbertia$rfei€r BityrtraÄborf* bon Dr. jj

n.

2>ie Seit um 1700 toar in unferem SBaierlanbe

eine @fcodje be§ 9leuaufbauen§, be§ SHeufd&affenS

auf faft allen ©ebieten. Unb bie Ufinger Regierung
berftanb iljre 3eit, toie unter bem Surfen SBalrab,

fo auä) unter SBilbetm £einrid&. @& touxbe burdj

biefen iungen Siegenten ntd&t nur — toie fd&on er-

Wäfynt — bie ©intoanberungSbetoegung, bie bon
SBeften Ijer JCaufenbe Sieformierter in bie redjtS-

rfyeinifdjen ©egenben trieb, audfj für ba% Ufinger

Sanb im (Sinne be3 2Jater§ Leiter auSgenufct unb
baburdj l)ier ba3 ©etoerbe unb befonberS bie £ejttl*

inbuftrie m btelberfared&enber S3Iüte gebradjt, fon-

bem baneben audfj bie I^eimifd&e ßanbhrirtfd&aft in

iljrer @ntbridEIung lebhaft geförbert. SBflter flultur-

boben toarb rationeller au£genufet, frifd&er ,baau ge-

wonnen. . SDie Stnlegung neuer Dörfer — $affel*

born unb 2ftidjeJbad& entftanben ja ebenfalls unter

feiner Stegierung — ift ein berebte§ 3eugni§ bafür.

(selbft größere eigene £)$>fer fd&eute ber £5?iltrft babei

nid&t. ©r gab bon feinem berfönlidjen gigentum

gern für bie bebürftige ©efamt^eit. (Serabe ba$

feben ttrir fo red&t bei ber ©rünbung ber ©emeinbe

2öiII)eIm§borf, bie ja aud& feinen Kamen trägt unb

fid& — foaufagen aß ^atenfinb — feines gana be-

fonberen SBobltooIIenS erfreuen burfte.

Sftorbtoeftlid) bon Ufing»n — eine fnr^e 23eq«

ftunbe entfernt — befafe ber Surft ba3 %ni .,bcr

neue $of", bon feinen uaffauifd£>en Sinnen bererbt —
ein bcrrf<I)aftlid)e§ $au§ mit ©d&eunen unb ©tal*

len, bam gehörig ungefähr 350 3Worgcn ßanb. 3I§

2ommer= unb ^agbmo^nung batte SBalrab, ber

Sater, ben $Iafe g?fd)äfct unb wic^t feiten bort gc

meilt. 2>ie Sänbereien aber toaren bon bem forg*

iid>cn $au§balter je nad& ben 3eitumftänben ent-

n?cber burd) einen „ftettar" auf eigene Sleifymng

bctx)irtfd)aftet ober befonberä bei längerer 8tbtoefen*

beit ber Ianbe§berrlicl)en Familie berba#et toorben.

So merben 1688 ^o^. ©ebaftian $e& unb 3d%.

^afob gnber§ au§ Ob?rfoufen aU ^Jäd&ter qe*

nannt. 1704 tDar einer ber „JRefugteS" fürftltd&er

aSermalter: 2ßonfieur ©amuel SWorttloS. 5Den

jäbrlicben ©rtrag beregnete bie Ufinger Regierung !

auf 1047 ff.; 100 Siebtel Äorn toaren babei mit
|

300 fl, ber 3entncr 93utter mit 25 fL, 400 ©ier '

mit 3 ff. tariert. 400 fl betrug bie iä^rlid^e Stb-

gabe »ei ber näd^ften » SSerpad^tung foule ia^er
entfd&ieben me^r g^forbert toerben.

<&nbe 1706 aber änberie Surft SBilljelm $ein-

rid) feine ?ßTäne be^üglid^ be§ „!fteu§ofe$
1
'. Raffel-

borh unb SW^elbad^, feine SKeugrünbungen, florier»

ten; aud& ber Keuftof foDte ein 3>orf toerben.

©ine obrigfeitlid&e Verfügung gab be§ SanbeS*

^errn SBunfdE) QÜen ©emeinben funb unb forberte

auf, fid^i jum Anbau su mefben. Sie ttmrbe bon
allen ßan^eln beriefen. 2>a$ mar bamal§ bag bafte

?PubIifation8ntitteI; berat „SlmtSblätter" nrf-2 Ijeute

gab e8 ja bor 200 Sauren nod^ nid^t.

* «nfangS ging bie Slnfid^t ber Stegierungfcräte

ba^in, ben ettm 8um änbau ftd^ SOlelbenben rarr

9}aui>Ia^ unb #ots ^grati^ aft^ugeben, bie Orunb*

ftüdfc bon ben Stefleftanten bagegen besagten 3^

laffen.

SDer Surft aber tt>ar anberer SWeinung. §fn 10

gleiche Sofe foffte ber fianbmeffer SBeintraut bon

@räbenmie§ba(ö bie ca. 350 SWorgen teilen; bamtt

ieber anftebler fein guteB SluSfommen ^ätte, ttntr»

btn nid&t meljr al§ 10 @i2belftätten borgefei^en.

Sie Sdfer unb SBiefen aber fotlten ben
Slef leftanten ganj umfonft gegeben
to e r b e n. @o toar SBil^elm #einrid£)3 SBiDe. Slud^

ba$ nötige 93auf)oIa foHten fie unentgeltlid^ erhalten

unb aufeerbem trei Söftre bienftfrei bleiben, bis

i^rs „SSäue" fotoeit im ©tanb Uxiren. 9lur bde

ßofgebäube unb ungefähr 20 STOorgen Üanb looHte

ber Surft für feinen $au£ljalt behalten, ba^u eine

©djafbeerbe bon 300 gammeln. 3)a§ unb nodft (?ine

ganae 3(nsa^I anberer fünfte, irnn Saien toeniger

nridjittg urtb intereffant, für ben ßanbtoirt aber

bon größter SJebeutung, toie bie Stage ie§ ShingS

unb 5ßferdj§, abgaben etc. regelte eine ^Jroflamatton

be§ Surften am 26. SWai 1707, unb bie eigentlid&e

©rünbungSurfunbe für bie neue „SBilbelmSborf su

nennenbe STnfieblung fixierte aUeS nocömüTS am 24.

Suni 1707.

SBir bringen biefe§ loid&tige ©djriftftüdf al» Stn-

bang; mad^en aber biet nod> befonber0 auf eine

©teile barin aufmerffam, ba fie auf bie bamaßgen
a3erfebr§berbältniffe in ber Ufinger ©egenb ?in in*

tereffante§ Sidbt b>irft ®er Surft faridft in bem

betreffenben SDefret nämlid^ feine Hoffnung au§, ba%

bie aufünftigen 3BiC&eIm§borfer „toegen ber burfr
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geljeitben Sanbftrafee" tturf)l gang befonberä ifcre,

„gute Na&rung" ftoben ttwrben,

Sie ©trafp aur ßaljn über ©räbcnörieSbadj, trie

3BeÜd)auffee über Sttera&aufen gab e§ bäumte fo

toenig tote Me iefeige #omburtter Sanbftrafee, unb

bie ©tra&e bon Ufingen) am „Sfteueny #of" Vorbei

toor in inefen Seiten bie einaifle SBerbinbung

jjtotfdjen 5er . U£gegehb unb bem SBeilburgifdjen,

unb fte toav, ioeil noä) niemanb per @ifenbpt)n burdj

bie Saute fliegen fonnte, naturgemäß ftarf fre-

quentiert unb beätyqlb auf bm Stationen bie 9iad)-

frage nad) Sirtfd)aft, Söorfjxmn, ' ©dfymieb unb
SBagner felbftberftänilidj Diel bebeutenber al§

^cutsutage. \ %n biefen Nebenerwerb badete ber

gfürft alfo für bie Setootmer feine* neuen &arfe£.

3IS im Sfrü^iaftr 1707 aifdr-itefe laabe&ierrlidje

SBillen^äufecrung bon ben &an$eln be§ SurftentumB
berfünbei tourbe, gingen — nne ffdj ja leicfyt frenfen

Iäfet — bie 2JMb\mgcn fel)r hafyheiä) ein; Joaren

fcod) für ieben ungefähr 30 äßorgen Sarib su ber*

fdjenftn, J>aju audj Sauplafc unb 83auf)oIa umfonft

gu erhalten. <2ogiar Don braunfelfifdjen, mieivi-

fd&en uni: Mlfenburgifdfyen Untertanen famen 2Htt-

fdjriften.

SDie Ufinger Regierung aber berfuf)r feljr t>3inlid>

bei ber Prüfung ber ©efudje. SKan moHte nur
ehrbare, fleifeige SWänner, bie in fitfj aud^ bie ©2-

toäljr boten, bafc fie iljr nme% ©emeintoefen bor-

toärt* brächten, unb berüdfficfytigte bafier in erfter

Sink £anbe§finber, bie man genauer fannte. siur

ein Sanbfrefhber fanb Sffufnafjme: Sietridj äfengeS

au§ bem 2Biebtfd)en, ben ©raf ®arl boi* SBieb bem
_ Surften in einem perfönlidjcn ©treiben rcdjt toarm

empfohlen Dattel

©o fd&arf toar bie 9lu£lefe, fcafe in ben erft?tr

Sauren tro$ ber SWengc ber SWelbungen fogar b^bei

©iebefftätten unbefefct gelaffen tourben. Um fo fer-

- niger fear aber bafür audj bie ©djar ber (Jrforenen,

aufe?r bem genannten 2>ietridj SKengeS — ttrie un§
iie in ben Slften borfommenben Namen erfennen

iaffen:

So§anne§ Qfafob Sattler au% Oberlaufen,

So§anne§ Setter au§ Oberläufen,

©einriß Quppett (maljrfdieinfödj) aus Saubadj,

$o!)
c
SBil^elm So£ aus 'SWerafjaufen,

©eotg Sorenj Sota) aus 2»era^ctufen

unb (toofjl aud& fd^on) %o1). ©eorg IgonaS.

Wtefyeve Scd&re lang *ilbeten triefe 7 2ttänner
offein bie ©emeinte, bie übrigen (Stammanteile
mitbebauenb. SBie ba% Sird^enbud^ jener Seit

^acigt
1
), toaren fie aber femeStoegg bie alleinigen'

6intoo^ner be§ neuen 3)orfe^. SJeifäffen, ime

©d&uibbner, Säßer, Wirten, .Sd&äfer, 5£aglö^iter,

Serben aud) genannt^ unb Namen, toie ^töfcer,

§ctippd
f SBina, 3TLp, $arifer, ©tgng, göHer, finben

pd^ fd&bn toäijreui* be^/erften ^fc^rse^fttes.
4

Sm $<rf)re 1711 gab ber {5fürft ber neuen @e*
meinbe aud& einen befoniveren Sd^ult^eifeen: So&. -

SBil^elm ©tetter, einen ehemaligen ^errfd^aflid^en

®odf>, bem, ba er burdf? feinen früheren Seruf aum
Sleftaurateur ia gerabe präbeftiniert fear, aud^ bie

alleinige <3dE)anfger?cf)tigfett awfiefiwod^en murbe^
toie mir hoffen, bm hungrigen ^affanten ber ßan?b*

, ftrafee aum Nu^en unb a«r Sreube. äBeuiger erbaut
fearen bo« biefer $8efdf)tänfung bie älteren SlnfieMer;

fie toüftfd)ten in einer Petition an ben Surften, bai
e^ bpi ber feiteerigen ^onaeffion^frei^eit bleiben

möge, ein Setoeiä bafür, bafe bie ©trafee für fie tat-

fäc^lid^ etoa^ cjbtoarf. SDer 8fürft liefe e§ a^ar B^
bem einmal erlaffen^t SefteHungSbefret^betoenben,
gab aber babei ber (frmartung äu^truef, ba% ber

;

neue ©d^ult^eife unb SSirt, „toa§ er etoa an übrigen
gäfte ober ^>ferbc nidyt felbft beherbergen ober fteHen
fönne, ,anöem Nad)barn feine^tpegg mifegönnen-
tuerbe." ©o toarb ber Sriebe toieber fjergeftellt.

SDie SBaiterentoidflung feinet ©rünbung berfolgte
©il^elm ^eintid^ mit fürforgenben unb toeitfd&au-
enbem SJIidfe.

2)ie ßanbtoirtfdjaft im gürftenium litt -bamal§
bor allen SJrngeu an ber au grofeen ©üteraerfFütte-
rung, ei^er natürlichen golge be§ geb?oI)n5eit§*

mafeigen ©tbredjtä unferer ©eg?nb. (Sin STbflufe ber
Sqttbbeböftcrung nad& ben ©täbten fanb ja in biefer
3cit nod) nidöt ftatk Sie ©ö^ue blieben meiftenS
/im £xt, Würben au$ toieber dauern; benn ber all-

gemeine »raudj fannte auf ben Dörfern felbftänbige

'

©em^rbe faum. Sftit 5er,, mad^fenben 93ebölferung
ber Saniorte mürben Me 93efifeteile ber einaelnen— Renn nid&t gerate Qine „gute Partie" bie »rud^
ftüdfc be§. bäterlidjen erbe§ etbxig auSbefferte —

^

naturgemäfe immer Heiner. Unb fo toaren benn
lanbtoirtftfKtfificIie Setriebe bon manigen borgen
in ben alten ufmgifdjen Dörfern bamafe leiber- fein?
©elteubeit. SÖSie bann in Sttifeialjren bie Not
brürfte, babon mad)t man fiefi ^eutautage, tt>o baS

. SDatnbfrofe bie ©djranfen ber örtlich engbegrenaten
»irtfd&aftSflcBict? triebergeriffen f)at, fd^toer einen
»egriff. (Sd&ru^ folgt.)

c. !).$$ berb'anfe feine (Sinftdjtnaljme ber £teben3tpür-
btgfett be3 öerrn Pfarrer iKe^er au 2£eraWfen.

-^e^--

2)

Mm po^e Mittötn in laJTau 1$)S/)4.
©on D^. S. <5pitlmann

STu^ Siunfel, ©tobt uni> 2Tmt, berichtet 3Kebiai-

nalrat Br. $edfer, bafe am 10. XII. 1813 plöfelidj

30 SBagen mit 120 franfen -preufeifd^en ©olbaten
unter militarifd&er 93eb3dfung anfamen uni» getoalt-

fom ba& fürftlid^e ©d&Iofe ttt »efd&Iag nahmen, ein
tireufeif^er Oberarat richtete o^ne mettere§ in beffen

(8«ru6)

Släumen ein Saaarett ein, unb immer meljr Äranfe
Mmc. -vis bem übarfüßten ^abamarer ©d^fofe ober
boxt fiirberg unb ßimburg borten, gfaft täglich
Iub man SBagen mit SWenfdöen ab, barunter biele
Sota, bie untertoegS geftorben toaren. Sie Suftänbe
im ©djfoffe, mo c§ am STUernotlwnbiflften fehlte,
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Rotten i*b& SJefdjreibung; int ftranfen tdjfextmmen

in üjreiu Untat. 3ftu Stelraunt ftürate fid). einer

audi beut- geu-fter be£ jogenannten £aubenfd}lag&

ijif bie Strafee, ad>t$ig gufj tief, ot)ne fid& inbe£

fanberlicf) au fdjiäbigen. 2rte Slcguifitionett für Me
Sfcanfen, bcrcn 3aftl um frte SKtttc be* Sauuar
bon 1814 auf 900 flieg, tt>urf>eri bon bcm Oberarjtmit
griofler SJtobeit berfügt; bie SttfonbaleSaenten pfö

(5£ehition£trnw>eu benufet. So legte man bem
Sbntniorui Sh\i\cl einmal 20 SSann in» $au£, meil

er fid) nid)t fofort ben Slnorbmtngen fügte. Cr 'unb.

mehrere femer Sfamilic ?rfranften unb ftarbcn. Sin*

iure 9iffout>ale3senten tuurbcn auf* £ant> getieft
,

au]b trugen bie ®cud)e bortljin. 3u Erfurt toar ein

Heiner tfrcu&tfdjed, w ÜBittmar ein ruffifdte Spital
4

errietet toorben, toobin ebenfalls .Wraufo'Don Stwifei*

famen, unb Woburd) alfa neue SCnftedfungSIjerbe ge-

•fd&affen tourben. ßranfentoärter mufeten fd)liefelid>

bnrd) bie.^oliget wirb bann bod) nur gegen bo^en^

Spljn Ijerbcigefd&afft fterbea. Ärsfc mürben burdf
ben neuen 2tmtmann Sdjatyper au£ ber Umgebung
auf ©taatöfoftcn 311 einem Honorar bon fünf ©ul-

ben firoitag «gewonnen. 3)ic ©tabt tt>el)rtc ftd> naär
beit brei erften SBodjen b?r ©püemie öegenjbaä
SBeerbigen ber Soten ' auf itjrem JNtdjflpfc. 2Wan
\v'äf)Ue beSfjalb als 93e$räbni§t>lafc für bie Seidjen

bes ßaaareit$ bie alte, bau ben Öfterrfidjern 1797

im 8id)tenft>älbd>en atoifdjen Shmfel unb gnnerWj
errietet @d>anae, fco man bie 5Eoten ret^entr^tfe

nebeneinander in bie £tefe bt$ öraben§ legte unb
fie mit einer . mehrere Sfufc ftarfen, bont SBaHe ge-

wonnenen @rtfdjiid)t bebedfte. 3Bar man runbam
fertig, fo fefcte man eine n?ue ©cöidjt auf u, f. tt>.

STuf bem Jftunfeler $irtf>l>ofe liegen 100, m jener

©djanae 700 greibeitUfärntfer beerbigt. *)

Sür bie genannten fed)§ tfnitcr ergibt fid> fol*

^imb^ ©tatifiif

:

Qhhanttt
m. tu. wl
485 514 999
334 H83 717

Sunt

©t. ©oar§f)aufen

SBtaubad; . . .

9taffau . . .

3)iej . . . .

ßimburg . .

Shtnftl

93crftorb*ne

m» h>, nitf-

105 103 ^8
81 .52 133
47 42 89

25 26 51
175 149 324
203 193 396

. 244 282 526

. 156 161 317

. 899 1150 2049

. 1)25 1128 2253

@§ ftarben* in ber Stabt ßimbtirg Don 600 &r-

frmtft?n 76, in Jftunfel bon 606 (ärfranften 68.

2)ie Ämter föeid&etebetm, Ufing^n, ©eilburg,

Sbftcin unb 3§eben mürben- bereite 51t 6nbe ßf*

toberS bon 1813, h>ie ber $Wtfn§ Dr. »auf*
fetreibt, „bon elenben, berängfteten, ^uifigerntsn,

frierenben, mit ftinfenbem S^mufec bebeeften

fmnaöfifdöen Slüdyütngen beimgefueftt unb infiäi?t3L"

©ie meiften ^ranf^eit§fäHe famen in ben SWonaten

S)c3ember unö Scmuar bor. Die Statiftif für biefe

unb 3ttgfeid) für bie> noc& übrigen beimgefuefcten

Ämter meift folgenbe 3afylm auf:
©rfeanfte 5?€rftorbcnc

Stmt m. to. juf. m. to. 3«f.

Beilburg 361 322 683 77 78 155

»euW^eim 158 177 335 24 34 58
Ufittgen 972 1094,2066 225 254 479

*)^ 2eü»»r fiitb^uns. aufifü^rltt&ere 93eru^te au», atift

bere*i t Orfciv mdM eilten.

SSe^en

Söftein

»aftattoi*

Sttontabaur

SBfceuirt (aBöHmerob) ,

öa(ftenburg^

?( 111

1

' <&hanht Setftot&ene
m. m. juf: m* m.. auf.

m* 842> 1741t 174 172 348

985 1166 2151 212 196 408
660» 71& 187» 156 169' 325

90B 888- 1781? 179- 16fr 3BR
1293 1270 äS63^ 255 248 5(W
417 361 778. 101 69 170-

«L'rf^boA unb ©eiter* 439 420« 859 134 118 252'

Sie frödjftc 3^^I ber gälte in. ben einzelnen Äm-
tern erreidjten ffieiiburg 135 (28 f), Ufingen 185
(41 f), Sbftcin 384 (50 f), 2Jreitf)arbt 228 (38 t),

jffoöenelitbogcn 257 .(79, t).

Über bie oromifdven $tmter $a&amar, ÜWarien-

berg, Stennerob; ^erborn unb SiHenburg fehlen bie

S^ac^ridjten; biefe ©ebiete geböften bamalS 511 bem-

©rofeber^ogtum2 Serg.

^m ganzen erfrauften bon Dftober bis? 9tpri( im
.bamatigen fieraogtun^e 21 331 männlidje unb 21 713*

irei'blidjc ^erfonen am ^Q^buB, im Jansen alfo

43044 ^erfonen. ®§ ftärben- 4576, beg. 4431, im
gangen 9007 ^Jcrfonen. Son je 6 $?rfoncn ber Se-

bötfcntng iDurie einer bom %X)phm befallen,- Don

allen» grfrantteit ftarb jeber 5, bom ganzen Solfc

jeber 30, an ber @t>ifcemie. (^rft im Srübiabre bon

1814, ba% mit !>errlid?em Sß2tter begann, erlofd) bie

fdjrctflidjc Sranfbeit aHmäf)Iid).

9tnber^, nod) biel ärger ikir bie ®terblid)feit in

fceu Sa^aretten. „®% ftarb in einigen ^ofpitälern

ber stocite, in ben meiften aber ber brüte unb bierte

a3ern)nubete unb fi-ranfe. Son 100 SWilitärö gingen

alfa^nur 50—66—75 toieber aur STrmee utib 25—34
—50 ins @rabj SDa nun in einer ©djiladbt bamal3

bon 100 2Äann nur 5, l)öd)fien3 8 Wlanu getötet

ttnirbcn, fo U>ar alfo ein ^ofpital 4, bi^ 5 mal gefä^r-

lid^er unt töblid^er al§ eine 3djlad)t. ©inrnal im
^o]>ital au li?gen, mar bemnodF blofe in Siüdfidjt

auf bie ßebenSgefabr eben fo biel, al§ menn man
4 bi£ 5'3d^Ia<^ien mitgemadit batte. dttfinü mewi

nun, bab nadj SerlKtttniö ber ©efed64e> @tra^aaen r

unb SBttterung ber 15. bi§ 10, Stell einer 5Trmce

ftetd in in:\\ Sä#iretteu fidy befanb, fo bot biefe*

S3üb SKad^t genug; fktr bar^uftellen,, tt)el(^ ©reuel

.

afcäumenben toaren, unb @ott fei 2)öTtf < abgemettbet

morben finb, um bie Xiranfenpflegc im gelte auf

bie $öbe 3u bringen, auf toefdjer fie fi# fteute be*

finbot. 5tid)t &blaibt, nidfrt ©efd&ofj Vjtw fürAien
— ba fällt matt im (Sefüftf ber ßraft unb &ftk, bon

einer %bcz für f5ürft unb S^aterlanb vmfo gered64)6c

(Sadw mie bon einem ©emu§ geftärft; aber. im*

#ofjntal acigt fic& blofe bie elenfce Äebrfctte be3

Öebend, menn nicfyt eble SKenfdjen ben leibeni^n

STOitbruber mit ber SWad^t ber 3freunbfd^aft unb ber

Siebe betoad^en."

3tu§ bem SSorbergegangen^n n>ar erfid^tli^ baft

man fid^ in SRaffau auf£ befte bemühte, bie Unmeng«
ber butdtfmffierenien . SSertmmbeten unb Äranfen
unteraubringen unb au berpflegen. 9?id^t§tefto-

meniger ertob bie „Ssntral^oftJital-SSerioaltung für

2)eutfc^tanb" a^:3toraCfiart,ant ajtein bte» f<9toecften

auflagen gegpm bie naifanif(§e%9(teö!fetmt^i %w einem
•®d>teiben anibett:3ßtttifter bom ®U\wa imttrmii 8.

'STOäta ,1814
,

fnticftt.fie.-fid& tfolöenberma6«t; ;att»5
1

v8ton fötml^ nofjöuifd&wr @eitec W Wt-
SWirtiSfer b.'9Bötfä&ff JEto. ^a^ne.^Bemflrfuiwmntir:
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Jcireff ber ßoforitärer übetjreüH mortn berfelbe

feiner Regierung ba% gebübrenb* 9*ed^t* ttHbcrfafjrert'

Iäfet; inbem er bei ber jammervollen JSrattfenfcflege

tu nafjattifdjen Sanben felbft eingebt, twfe *ie

Stegterung nirgend geräumige, amedfmöfjige ßofale

Ijergege&en tyabe, unb bafe Sie naffauifä>en Sajatcit?

toatjrc $efiljöf)Ien~ mären. §n feinem beutfdjerf

Smtöe fircb aud) bie Traufen — melftenS ^reufeen
— unmenfd)ltd#r SBeife tnefjr t>ertt>a!>rIofc£ morbett,

unb nirgenbä bat SKangcl unb ©lenb fo foretflidj bte

bmöen ©olfcaten bernid)tet, ol§ getabe' bort, (Sine

Mutige <Sd>laribt f)ätte betn preu&ifd)en $eere

msniger Sßenfdjen geFoftct, ate, bte unbrüberlicbe,

unbeutfd>e ÄranFenberbergc in bert n*ffauifd)en

Sanben.

28aljr ift e§, ba% bte Äranfcn, n>ic .^crr

t>: SKarfcbaö fagt, bei bein fürdjterlidrften 3&etter

auf offenen 9Jauermoagen oljne $ffcge, Slnffidrt unb

fd>üfcenbfr 3)ecfe gegen bie Stalte f)Üt tittb ber trans-

portiert mürben — tenn> man mar bort emfig, of)ne

alle menfdtfidjen SRücffid^tcn, nur barauf bebadjt,

bte Uranien au§ fcem Sanbe 3U fc^nffeu unb' in bte

überfüllten benachbarten St'dbk unb $ofp^äIer %u

tperfen, ofjne bie minbeftc borb^rgegangene äJencid)*

rid)tigung. SDie ®ranFen erhielten in 9taffau fd)ledj*

tc$ »rot, effigfauren 2ßein, blieben obne SBartung

unb SReinlidtfsit, unb fo fefjr obne 3tufftd)t, bab fogar

in Simburg bte 9ierbenfieberbaften, im SDclirio

£ag unb 9?ad>t burtft bte ©iabt liofen unb in bie

Käufer m bringen fudjten, anbete Unglütftfdjen

foftete bie§ burd> ©tura au£ beut genfter ba%

Sieben.
2
)

•3»it einsm unberantmortlid&en, entfefclicben

- ßetd&tfhme, bat man fogar bte £oten begraben, fo

bofe bie ©iftbaudm ber WräbeT fid) neue Cpfet

polten.

©eritbefn bte STrmec über b?n SRbein ging unb in

Bornfiofen ftranfe aurüdblieben,
v
lieft man bort biefe

JiranFen — 118 ^reufeen ort ber galtf, trofe ber
x Äältc be3 Sßirrterä obne Werfen, $emben unb Safen

unb cntfd&uEbigte fid) enblid) bon ber Stfaffauifdjen

(5itTquortierung^SD?arfcf)^ftomntiffton b:r, bah ber

Amtmann .(?) au Sornbofen fid) aufecr ®tanbe be-

täube, Me bon einem reifenben SnfpeFtor geforbcrt?n

©ffeften anaufdfmffen — uub jeigte alfo, bafe bte

Regierung in bemfelfon Slugeubticf aud^ ben

©runfcfa^ übt, ba$ Ca^arett af§ Äonimunairaft ju

^ Bc^anbeln, mäbrenb ber TOinifter ber Sanbe, $err
'

t>. SRarfd&aD, bemerft, bab bk Sa^arettt>erpflegung

eine allgemeine Saft ber Staaten fei.

• 3)tc. prettfeifdjen Traufen mürben t»ou ibren

eigenen ft^arettbebötben in ben ^eft-3WorbI)öbIen;

tt>ie* ber ^err t). SWarfcball felbft bie 9?affau=$ofpi*

täFer nennt; in gutmütigem Betrauen äurüdtgelaffen;

aber? ba§ Vertrauen gegen bie Sanbc§bcb'örben ift mit

Dielen fye*rli<fien 2cb?n — mit bielen ^ttnfcert bra-

Detf ^ßreufeen fd&recffid? gebüfet morben. $nr*, alle

@(§rt(fen einer rudfjlofen, elenben unb bon ber 9??gte*

tuns: öerlaffenen ^ofpttalbermaltung finb in ben

*) . ©inaelfäße toetben ^ier gcnetalifiert.

naffaui{d^ert ^6oft>itäIern t>ereinigt toorben, unb man
fcttt börüöet? bloß fimmaicHc ©mpfinbungen gehabt.

®ia Sltgierung ^at bi^er -eigentlid) no<^ gana»

unb gar mdjtö für bie SBeriDunbeten unb Äranfen
getan; bi£ iefet ift bie Cuote aum' eifernen gonb*
no^>niä5t ßeädb.tl — unb bie* 9^egterühciS^tefbantbn

,

ber $ofjritaibetürfriiffe fyabcn aitclj nodö, nac^ iefet

eingelaufenen Stodjritfjtcn, faft nirgettbö Sö^Ittng

erbalten. §cfct babe idb bie fd^Icuttigfte einridjtfunfli

beä ÄIoft^r§ Sonmter^borf (bei ÄeuttHeb) füt 500

ÄranFe berfügt, um bte ^ratfeen teiI0 au§ Äim*
bürg, teils au§ Sombofen bortbitt a« btingen unb
betn fonft gemiffen JBerberben unb S^ob au entftieben.

Sic naffanifd)e Regierung ^ätte bte£ früb<i;

aud) tun unb eben fo auä) ßrbadb' (©berbadb) neh-

men Fömten unb mebrers anbere SoFale; — ^fat ttn

Äranfen aber lieber bei beut 9?adöfbar gefebem SBenti

alfo bie '3cntraIbertoaItung nid&t§ bettrirfeu Fönnte,

a[§ bent fd^äblidben Untoefen in ben ^ofpitälem

Ginbalt au tun, bann finb bäburdj fdjon taufend

Srabe gerettet, unb eine gro&e §J3fIid^t ift erfüllt.

3cntraI^ofprtaI*SBilrmaItung für ^eutftblanb."'
v

2)a§ ift ein? fernere 3TnFIage; -^ ma§ baben

mir barauf' an anttoorten?
,

3unädftt ba%, ba% ber £urd)maf$ be§ @db{cfif(^ert

«§eere§ burd) ftaffan int Slobembcr öon 1813 ber'

Regierung mie ber 93et)öIFerung unerwartet Farn.

9Tud^ bötte man Feine Slbnung babon, i bafe bte

3Trmee a^ufenbe öon SSermunbeten unb .QranFen

mit fid) fübrte. SDamt toar e§ bod^ gemife fdMcrig,

aH bte 3D?enfd>enmaffen, ©?funbe unb ßranfe, unter,

aubringen unb au ber^flegen; eä mufefen bte ®^-

funben ben .^ranFen überall borangeben, unb mo
ba$ nidbt gntmillig befolgt mürbe, menbeten bie

Solbaten ®en>alt an. SBeiter Farn binau, ba%, al3

bie 5Et)^bu§et)tbcmie au^bnufi, niemanb Me Saaarette

b?b^icnen moHte.

£afs maueberlei 95erfeben borfamen, aud^

mancherlei 2Biberftreben, al§ bie ganae ßaft ber

Verpflegung auf Sttaffau fiel, ba% toixb h>obI nid&t

abauftreiten fein. 9lber a\\d\ bter toteb^r mufe man
bebenFeu, bah c§ m einer 3cit gefdbab, ba ein boä)

anfangt nodr feinblicbeS ^cer ber Regierung alle

2Rad>t (in^ ber .^anb gemunben bötte, unb c§ lange

bau;v
rte, bis allc§ mieber orbnung^mäfeig berlief.

3Iffe3 bie§ in 93etrad>t geaogen toirb bie furdjt-

bare STnFIage aum grofjen Seile- entFröften. 6§
ift fd)Iimm, febredtieb bantaB awöcgangen in ben

naffauifd&en Canben, aber gemife nidbt fd^ltmmer als

anber^mo. Grbaben über jebe§ Sob ift ber bamalige

ffrateftanb unb bie ßbbcSarbeit, bie er t>errid)tete:

^trate, bie am SEi)pbu3 miterfranFten, maren:
T>r. kaufet) (Ufingen), I>r. @rofe (Bamberg), Dr.

©trttter (ffirberg), Dr. S?raft (9fhm!et)r Dr. SBif^elm

unb Dr. ©d)ad)t (^abamar), Dr. 3>iel (®iea), Dr.

©realer (9?a[fau), Dr. 3i™™etro(nm (3JJonta6aur),

Dr. 5Rubio (Simburg), Dr. ©djatn&erg (^ecf^olj*

baufen). Dr. $l)ilbin$ (^öc^ft). 2)ie legten fünf
liegen tfjr 2eben für ttjre 9Ritmenfc^en.

Saffet un* einen ßbrenFran3 auf bd§ (5rab bit?fer

Reiben fegen!

--&&£^>Qc
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WitV ViVüf UM
©eidtfd&ftidje <fe§ä$fttn0 oon 3* &• 3unfl. (l. Sfotifcfcunfl.)

II.

> na
bem SRittelalt

6iu otärf btuifi^cr rntb naffauifdjer (gefönte au#

Itet!

23ie ein SÄärdben flingt% taaS bie ©efdbidjtä-

fd&reiber barübet berichten,

. auf 3>eutf*Iair5g SEbron fa& feit 1440,

gtiebrid) HI., taeni#ften3 ifübrtet er ben ftolaen

Xitel: flatfer be3 ^eiligen römijäjen Jftet^e*

,
beutfd>er Nation. Sfber e§ taar nur ein ©dbatten»

faifer, ber fid) mit bem £itcl begnügte unb im
übrigen Stei# Sleid) feuj Tiefe. @£ fümmerte fid)

auäj niehranb fonberlid) um \t)n. SBobl taurbe banp

unb toann einmal ein ,$tetd#tag" abgelten, auf

toeldbem a\\$ grofee SBcfdjjKiffc gefafet taufcben, bie

troftlofen Suftänfce &% SÄetcft^ m beff'rn, aber basbei

bliebt. @3 fehlte bie Autorität, bie Stfadjit, biefe

.

»efdjlüffe aur Stusfübruirg a« bringen, unb c$ taurbe

immer fdjlimmer.
' 2>ic taufenb Surften — #ird>enfürften nidjt au3.

genommen —, ©rafen/ &eid)§ritter, Stitter unb

Ferren in SDcutfdblanb matf)teu, ta!a£ fie taogten unif
/

f
fonnten;"unb e§ berrfdjtc fdMiefeiidj ettj greulid>e§

ffiurc^cittanber bon flrieg, gebbe; Staub, *ßlünberung,

Srattb unb 2Rorb in unferen beutfdjen Sanben.

Stedjt, Örbnung, 3"** unb ®ütc toutb? in'biefer

3eit mit Süfeen getreten, unb nidbt beffer laffen fid)

bie redbt« unb audjtlofen JMtänbe beaeidbnen, al§

mit benv bamal§ Ianbläufigen ©pridbtaort

:

„Sieuten unb Stauben ifi fein' <54fanb
9

;

ZuriZ ja bie beften in bem ßanb." ;

@o tote e§ in ben b?utfd>en Äanben ou^faf), taar

c£ natürlich auefe in unferem SRaffauertanb.

SDtefeS aerfiel in biele ©raf« unb Stitterfdjaften,

bie fid) unter einanber au$ nficfift
/beffer

ertrugen,

als biebamalige Seit e§ nun einmal fo mit fidj

braute.

, 2)a taarzn bie ©rafen bon .9iaffau*©iHenburg,

SRaffau-äBeilburg, Sftaffau^bftein, bie ©rafen bon

.ßatoenelnbogen, bie bon @at)n, bie Sßeftertaälber unb '»

SBetteteuer ©rafen, tie ©rafen bom ©oRmen ©runb,

bom
#
£aunu& unb bom Stbein, aabHofc SBurgberrfdEjaf«

ten, befeftigte ©emetntaefen unb Stitictburgeui, beren

SufrSblung au mett fübpu taurbe. -.
:i

3)ie Sebn§berbäitniffe taaren berart bertaorrerf,

bah ein ridjtigcS 33ilb ferner au gettnnnen ift

So maren a. 33. bie ©raferv bon UJaffau ßebn§Ieute

ber ©rabifd^öfc bon £ricr, SKaina unb SBorm5, aal-
ten aber lieber a« ifyrcn SSafaÖen eine bebeutenbe "~

Slnaabl bon ©rafen unb- $erren. 2kimal§ toie§ ,a«

83. ber ßcljnäflof bon Kajfau-Csbftetn 54, ber bon

»üffau-aBcilbuTg 93, ber ber pttoifdjcn ßinie 82

SSafaDen auf, unb bie sftftllofen Serben Mefer 8eit

Ratten in ber $aut>tfad)e ibren Urfbrung eben iu

biefen bertnorrenen Sebn^berbältniffen unb bem
gefrlen erneS fraft» unb madjibi" » 3t ' t*ober*

baut>t§.

aScfonberd toll ging c£ im SRaffauerlanb in ber

SWatnaer ©tift^febbe, ber fogenannten „a3tfd&of§,

febbe" au, beren 33eranraf[ung folgenb? toar:

tyapfr SßiuS II. batte im $a§re 1461 im ©inbet-

ftnabmS mit bem' SDeutf^en Äaifer, bie äfbfefcmtg

beä SWainacr erabifd^ofö Dietber bon Sfenburg
auSgefprod&en unb ernannte ben.^ombertn ©rafen
»bolf bon Sßaffau, »ruber bz& ©rafön Sobann bon
Sfcaffdu-Sbftein, aum erjbifd^of bon Sttaina.

N

äboif tourbe bon bem ßaifer fofort als Äurfürft
anerfannt, unb biß meiften beutfd^en Surften folgten

be3
x
®aiferä »eif^iel.

2)a aber SDfetber bon Sfcuburg, ein ftreitbarer

#err, ben» Ärummftab nic^t fmipilEig au% ber

$anb geben Sollte, fo ntufete fid& SItolf bon ftaffau

fein 2lmt erft erfämt)fen un^ berbanb ftdb mit Ul-

rich bon SSürttemberg unb STIbredbt bon Sranben-
burg, mit 9faffau-aßetlburg unb bielen anberen

naffauifdben ©rafen unb Ferren; audj ber Slbcingau,

beffen ©tattbalter 3I5oIf§,»ruber, Sodann ©raf bon
9?affau-Sbftein, bamalg bar, ft?Hte fid^ auf feine >

(Seite unb br<jd&te ibm erbeblid^e ©treitfräfte.

-

Sfber auä) SMctbcr bon Nienburg fanb mächtige

33unbe3genoffen. U. a. ^n ntäc^ftigen Sriebridj

bom ber $fala unb <xu% 9iaffau ben ©rafen bon
ßafcenelnbogen/ ber ben ©rafen bon 5Raffau»SSeiI-

bürg unb «^bftein u. a. aitd) biegen be§ tu einer

früheren Öfebbe • bon ibnen in 93eft^ genommenem
SBi§t?erg?biete§ nidjt fy)lb n>ar.

©o entftanb biefe berberblidje ^ebbe, bie jabre-

lang bei* aWittelrbetngebiet, Stbeinbeffen, ben SKain-

gau unb ba% ganjc ÜWaffauer Zanb burd)tobte
;
unb

ba^ gefamte ©ebiet auf£ fdbiDerfte b^imfudbte, bis

Slbölf j)on ?iaffau bie ©tobt 3Waina, bie fidb an«*

fänglic^ neutral gebalten batte, aber nödb bem ©iege
S)ictber^ über SlboIf bei ©edenbeim auf bie ©eite
be^ erfteren getreten mar, burd) fiift unb ©etaalt-

ftreid^f etunabm unb nun nad^ einem fürdbterlicben

©trafgeridöt über bie> <Btabt ben erabifdböflid^en

©tubl b?fteigcn tonnte.

^n biefe böfen Seitläuftc faßt unfere ©efc^idbte,

unb e£ erübrigt un§ uod>, einen 93lid auf beren

.engeren Sdfyauplafc, ba§ SBi^ergebiet, au taerfen.

£a* SBt^bertal an fid^, fca§ fieb bon bem bama-
Iigeu Sorid/e (ßordb) Ianbeintaärtg ftdlentaeife

fd^Iucbtarttg burd) bidjtbetoalbeteä, fteil emporragen-
be§ ©ebirg tainbet, taar au biefer 3eit fo gut taie

untaegfam unb burd) bie übargriffe ber SBiöJ>er-

ritter, benen auf tf>reit gclfenneftern nid)i beiau-

.

fommeu taar, überhaupt faum }>affierbar. SDabei

lagen fief) biefe S®i§perritter faft ft'et^ in ben paaren,
unb taaren einmal ibrer tfoei einig, fo taar e£ nur,

um ben dritten au befebben unb au berauben.

Sie fianben früber aum Seil aur ©raffdbaft

Üafeenernbogen, au 9Mfau~-3ßciIburg, au Sßaffau-

^sbfbin mib aud> au Shirmoina in lofem ßebn§ber-
bältniö, fetten fidb aber im Saufe ber unrubigen
Seiten fo gut taie fclbftänbig gemacht unb lieben

ibre ^ilfe benen, bie iEmen am meiften SSorteile

berbieften.

Sn ber ^ebbe jtaifdien 9Mfciu*$bftem unb
flaueneinbogen, anfangs 1400, gelangten iebodft biefe
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Serttenlofen SJurgljerrfid&aften cm SWaffau-Sbftein,

toenigftenS nominell, ba fie fidEjf nur taiberftrebettb

fügten unb fid& in forttoä&renben Serben untere

einanbec foft gänalid) aufrieben.

©raf Sa^ann. bon 5Raffau*$bftein befd>lo& nun
georbnete SBcr^ältniffc im %&iäpextale m f^affen

unb entfanMe ju biefem Stoedte atoei ber b&oSfyc*

tefien fetner Scannen, ©erolb bon ©eroIbS^eim imb
Ubo bon ßud&£§eim, mit entfpred&enben ©treitfraften

fat taS toilbe, faft unaugänglidje Zal
JBeibe toaren XbFdmmlinge berühmter ©efd&Iedfr-

ter, bic aber, burdj "Serben faft berarmt, ifyren SM>n-
fifr in floriere genommen Ratten.

©raf Sfo^ann f>atte bie beiben Sfunfer in So»

riefe fennen gelernt unb Gefallen an ben prädj-

tigert, bielberfpredjenien §ünglin^en /gefunben.

6r $atte fie mit fid& an ben gräflidj naffauifd&en

$of genommen, too fie nadj einem fiegreidfcn Sefyb>

Sug 5« Stittern gefd&Iagen toorben toaren.

33eibe ftanben
v
mm längere §a^re in 3>ienften

beä ©rafen Soljann bon föaffau-Sbftein unb seit»

toeifc, tote e$ bie Ijerrfd&enben Ss&ben mtt fid& brau-
ten, aud& in SDienften be§ ©rafen $ljiliM> bon
Siafiau-SBeilburg unb Soljann bon 9?affau-2>iffen*

bürg.

Steuere' Sreunbe als Ubo unb @*roÜ> gab eä

nid^t. ©tefö faft man biefe ofteidfji füljroen unfr

ftatilid&cn Sftecfengeftaüen, bie fi<i) faft toie SMiber
gRdfren, sufammen.

Studf) im Äampf toaren fie unjjertrennlid^ unb
fam ber eine in ©efafjr, fo fjieb iftn ber anbere

toieber fterauS.

Störe Streue, iftr #elbenmut, iljr ebler, ritter*

Hd&er ©tun toar fbridjftoörtlidfj getoorben, unb fie

erfreuten fidfr in ber ganzen naffautfd&en Sfcitter«

fdfjaft bes ftödftften »nfeljenä.

^ ©o rechtfertigten fie au$ ba§ SBertrauen iftre§

$errn, tnbem fie in überrafd&enb furjer Qeit £>rb-

nun# im SBiSpertale fdbofften, toobei fid^ bie meiften

bitter ergaben, bie atoei toiberfoenftigften Stitter

bon ©labenedf unb (ffpenfd&eibt aber beatoungen

tourben unb im Kampfe ben Zob fanben.

Sunt 2>anf unb als Slnerfennung für bie ge*

Ieifteten treuen ©ienfte in ben langen Sterbejahren

got> ©raf Softann feinen beiben toadferen ®ämj>en

btefe beiben 33urgfterrfd&aften als ßeftn. ©erolb er*

ftielt ©Iabenedf, Ubo @l>enfdfyciit.

6g toaren auSgebetjmte, toertboBe ßänbereten,

bie unter tatfräftiger, atoedfmäfeiger Sertoaltung au

teneibenStoerten S3efifcungen gefdijaffen toerben

fonnten, unb unfere gelben begrüßten ben @nt-

fdftfufe beä ©rafen um fo freubiger, al§ bie beiben

^errfd^aften fo nalje b3ifamntot unb aud& in faft

unmittelbarer 5ßäfte ßorid^eS lagen, too nod^ iftre

teuren Slngeftörigen toofjnten. !

8Iud^ ftatte iftnen ber ©raf entfared&enbe 35ar*
J

mittel für ben Anfang sur SSerfügung gefteüt, ba i

ja, tote toir totffen, unfere beiben 3freunbe fo arm i

toar?n toie bie 5?ir<fenmaufe. !

@o fonnten fie mit ®ifer an ba& Sßerf geften,

t«tb ül& ©raf Softann nad& einigen öftren feinen

beiben ©etreuen einen 95cfuc^ abftattete, fonnte er

mit großer tSveube an bem bortreffli^rr Quftanb

ber beiben bergröfeerten unb t>erftärften Sfeften, ber

frönen, toteberaufgerichteten SSörfer unb beri'tooftl-

axiQebauUn, nun toertboHen Sänbereien feften, ba%

biefe beiben SWanner autft auf einem anbeten ©e-

biete al* auf bem beS SBaffenftanbtoerfS SBortreffc

licfe§ leiften fonnten. v

@r gab iftnen benn aud& eiöne SBurg- unb Ferren-

redete mit ber SSerfcflid&tung ber <>eere§foIge mit eig-

nen Säfjntein.

Unb nun fonnten unfre feiben greunbe iaud^ batan

benfen, t^nter im Xöd^tem bzä ßanbes Umfd^au au

galten, unt neue Verrinnen ü&ren SÖurgen awa«*

führen.

Salb barauf feften toir fie gemeinfd&afttid& mit

bam übüdfjen ©efolge bon 3leifigen unb $maW*n
tftren freunbnad^bariie^en 89efud^ auf ber nädtftlie*

genben Sur^i Hammeredf abftatten,

SDiefe SBurg lag ungefähr breiüiertel ©tunfcen

unterhalb her ßu^butg im Zale ber SBiSDer. (£S

toar ein präd^tiger Sefife mit fd&önen ßSnbereien

itnb einem Petiten SDöJrfcfteit, auf 3)er &öt)* beS

35er,ge8 belegen.

8fuf§ glänaenbfte entpfangen, toie e§ fo berühm-

ten Stittern aufam, lernten fie ftier ba% einaige Xöcfy

tsrlein be^ 93urgfterrn, bie ftolbe, faum erblühte

£ruba bon ^amnteredt fennen. SJeibe toaren be-

aaubett t>on ber lieblichen Jungfrau, bie tftnen mit

gjeid&er Sreunblid^feit begegnete, tro^bem ber feu*

rtge Ubo fieft augenfd&einliid^ um ifyre befonbere

©uytft bemühte.

$n biefer 9tadW toar ©erofb nodft mit feinen ßeu«

ten ®ojt auf ber^ ßud^Sburgy toeil für, ben anberen

5tag ber gemeinfd&aftlid&e 5Bcfu(ft auf ber ebenfalls

in ber Sßälje Iiegenben SSit§burg geplant toar.

9?atürlidj madjten bie Slitter al§ tr^eue Sfreunb?

bon ifjren ©efüftlen feineti $eftl, unb bei biefer @e*

Iegetd)eit gaben fie fi<ij ba§ 33erfpredE>en, Xruba bi?

@ntf(f»etbung au laffen, oftne bah ßierhttrd) ein SJHfe-

tott tbre greuntfd^aft ftören foHe. /

8fin anberen Stage brachen bie beiben Sframbe
nod| in fdfrönfter ©tntradfjt autn 93efud&3 ber SSit^burg

auf, bie in einem ©eitentale ber SBiSper untoeit

ber Äammeredf belegen toar, unb too man fie eben-

falls freigebig empfing.
'

$ier toar man mit ben 85or6Qr?ttungen aur

^odftaeit einer 5£od)tcr beö S3urgbefifrer§ mit bem
SHtter bon SBalbedf im©auertale befdöfiftigt, toobet

nad^i ber bamaligjen ©Ute bie greunbinnen ,ber^

SJraut biefer bei ter 2tu£ftattung i^rc ^ilfe Wdjen.

©o toar u. a. aud& bon ber bettad^arten 93irrg

2)idfenftein ba% ©bclfräulein ßunigunbc bon 2)idfen-

fd&eibt bort anto?fenb. ba$ für ben glänaenben SWtter

Ubo, ben fie am $ofe be§ ßanbe§5erm gelegentlidf)

eine§ 8IbeI§fefte§ fennen gelernt ftatte, fdfatf Iangft

in ßiebc entbrannt toar.

©in berrti<f>e§, übpigeS 8B?i6. fdfften fie für ben
frvrirrcr» Ubo eber bie paffente ©attin au fein, aU
bie aarte, finnige £ruba.

Stittcr ©erolb faft benn audfj mit großer Sreube,

ba^ Ubo im 99annc ber fierrlidren ßunicntnbe alleB

anbere, bor allen Singen aber feine £ruba ganjfidE)

au b'ergeffen fd&ienf
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©dfcftottficmMidj toutben bie betben Ritter aud&

|ur tfodfoeit, bie fd&on Salb ftaiiftnben foDte, geloben,

luib fie traten nadj feftüd&er ©etmrfamg ben #eim-
toeg an. \

,
Kr biefem Äage fanb ©erolb ben fonft fo offenen,

beralidjen unb treuen* Sreunb berfd&Ioffen, Mi unb
mürrifd&.

©erolb bon ©erolbßbeim Ijatte baß ©efübl, ba&
ibre bielbetbunberte, ffcrid&toörtttdk geworbene

8freunbfd&aft einen unheilbaren 8H& erhalten batle,

unb fo tönten fte fid&. ,,.

3>te #odfoeit auf ber SitSburg fanb mit bem
üblichen ©erränge unter sa^Ivetd^er ^Beteiligung ber

benadjbarten Stitterfdfcft ftalt unb öxüjrt» eine

ganae SBodbe. Unfere Beiben Reiben fotoie £ruba
bon Äammeredf unb Äunigunbe bon 2)i<fenfdjeibt

tuaren audj erfd&ienem

9»ol>I fabem fidfp ba unfere Sfeunbe; bodfr Itbo

berbiett
%
JidEj ber * $ersßd)en Segrüftung. ©erolbß

gegenüber febr fübl, unb afö im ßaufe ber Stagre

fieb bie ©efüble £ruba* für ©erolb immer offener

äctgten, aofl er fidj immer mebr bon tem Sreunbe
auriidf.

©tftoäfmen mufe irf> nodfr MonberS emeß Snnfetß
SHdf bon SJidfenfdjeibt, beß Sruberß b.er bem freunb*

lid&en öefer bereite befannten ihinigunbe bon

2>idfenfdjeibt, ba biefer Öunfer in unferer ffrsä^Iung

nodji eine grofce Stolle faielen toirb.

©in $üne bon ©eftalt unb bon riefiger Äör£et>

traft, toar er ein tapferer, b&oäfytttt Stamme
(St Ijatte ftd) fdfan Iängft unter ben 5Eö$tern

beß fianbeSi umgefeben unb fein Sfuge toar babet

au<$ auf bie üeblkbc Jtruba' gefallen, aber ofcne

bab biete eß geahnt ^^ätlie.

Qenn, fo fürchterlich unb unerfd&rodfen biefer

ung*fd)Iaä>te Stiefe ieglidjtem Sfeinb entgegentrat, fo

aagbaft ttnb angfibeflommen füllte er ßdj einet

Kolben SKaib gegenüber.

Slbcr, für biefe $od&aeit §atte er fidjl botgeiwm^

xmn, mutig auf fein Qid loiwQetynr unb et fctte

bie befte Hoffnung, ba anrf) feine fedjltoefter ftum»

gunfte i^m tferfarodjen batte, iljtn nadfr ftrfiften be-

bilfßd& au fein.

Unbfo ^atte er #ruba glcidfc Bei Ujran Ätfd^eU

nen mit bein ibm angeborenen Xtngeftum in 33e-

fd&Iag genommen, fo bafe e& ber ganaen ßlugfcett

XrubaS beburfte, bm ungeftümen SSereftret tottber

Io^utoerben/ ber nun mit Är©er unb SBut mfä&*
mufete, tote ber ftattlidfc »ütter ©erolb *-bcß Beb-

Itd&e Äittb für fid^ getoann.

( Aber fo lei^t follte ©erolb ba& nk&t tt>erbenf

unb ber berfd&ma^te JKd&feaiber befd^ofe, fidj? jan

feinenr glüdtlidfilen Slefcenbu^ler $u räd^en un^ bie

©eliebte bodfr nod^f %u etrin^ien.

®03u bot bie bamafö ^errfdfcnbe ®*te, gfeft*

Kd&feiten mit einem glänaenbe^ furnier an be*

frfjliefeen, bie fd&önfte ©efegen^eit.

Sunfer Dtdf, ber Umübertoinbli<öe, moBte feine«

Stibalen feßon cm% bem ©attel beben, unb in biefer

fidleren ©iloartung forberte er i^n aH einem 8^*
iampf b«röuS.

(8föttfefruitg folgt.).

UfoftM
J.B.-G. (Sin eigenartiger SteftfrOrf 1851. ©or 2>iebeö*

tymben tft uiÄtÄ fidler; bafc ober ©auncr ed toctQtn, in
bie (SJeljetmniffe cincö Sfrd^töS einzubringen unb au ftel^«

len, baß gehört genug au ben ©elten^iten. SBit Üfaffauet
fiaben aber für lefetereö ein SJetfpier, namlid^ ben @in«
Dtud) in ba$ Beraoalid^e fianbcgardjiö au ftbftein am 4,

unb 5. Steäember 1851. Unb ber S>ieb§aug mar toljnemi;

eS tourben enttoenbet: 1. bon bem @^ebertrag be§ £>ödftt»

feligen ^eraogö ÄBil^elm bon ^laffau, als ©rbprina, mit
ber erften ,©entc^Iin ßuife, ^rin^effin bon ©adtfen-
^ilbburg^aufen, ben 2a 3ult 1813, Dasjenige <£jeutj>lar,

twld^eö für bie najfauifc§en ©Item benimmt mar, auf
Sergament aefd^rieben, tetltoeife mit gfraftur, in goXio*
rmat, tote ein 93mfj in blauem ©ammet gebunben uni>v

auf beiben Seiten ein golbener, gcJronter naffauifd§er

ßotpe mit ©olbfäben geftieft; an blutroten feibenen
©a>nüren fingen 6 filbeme unb aufeen bergolbete Äaj>
fein, toorin bie Siegel ber am (£nbe unteraeidfene^eu

6 ^aaiöaenien fid^ befinben, mit 2 golbenen unb 2 ftlbet*

nen Ouaften. 2. #u3 einem atoeiten für ben Bräutigam
beftimmten ©jemplar bon ben feibenen @djnüren abge»
ftfenitten unb an oem @nbe berfelben ^ängenb, fedjä Hofe
ftlberne, nid)t bergolbete, ®aj>feln gleicber STrt, m\i
Duaften. 3. S3ier ftlberne S>enrntünaen, barunter ein
(Sseinblar bergolbet, bei ©elegen^ett ber Sluf^ebung ^er
£eibetgenfd>xft in 1812 geprägt, auf ber einen Seite eine
ganje gigur ber Ftoffobia mit ber 2)enlfd^rift: S)en
toetfeften unb beften SanbeSfürften baß ban!bare ©et«
jogt^um S'laffau unb auf ber anberen Seite: Stenfmat
ber aufgehobenen SeiBeigenf4aft unb boUapgenen Steuer«
au«gleia>ung unter ber Regierung gfriebridjß I. iperaogß
unb „gfriebri* SBilbelm gürft au ^affau MDCCCXII."
(Sin fünftes ßfcemjuar Ratten bie S)tebe liegen laffen. 4,

ton älteren naffau«biKenbutgifä)en SÄünaen folgenbe

iixde: a) ein S)ufaten bon gurft $einria> ;u ^offou«
^iKenburg bon 1688, b) ein 5EaIer mit ben JBtuftbHbetn
ber im ^a^re 1681 regierenden fünf gürften ^o^ann
grana au 92affau«Siegen, §einrid> au SMfau^iHenburg,
©il^elm SWori^ au Slaffau*Siegen, ©einrid) Äafimir §u
!^affau'^)iea unb gran* Sflefanber au ^affau«©abamat,
c) ein £aler bon gürft ©etnridj au 9teffou-S)iHenburg
aus 1683, d) eine 3Rünae bom gürften ©einrid) au
9teffau*$)iEenburg aus 1689, ein SttbuSfrüt! aus 1684, ein

foIa^eS aus 1686, eine Sdjaumünae mit einem 5Bruft»

b\lbe, gefd>Iagen unter SBinjeltn V. bon S^affou-Oranien
unb eine «naa^I Äreuaer. 5. SkxS QJrofefreua ber ®^reu-
Iepion 9^at»IeonS famt bem ^od>roten feibenen ©anbe
mtt ber $nfd)rtft Napoleon, Empereur des Francis
unb auf ber anberen Seite ber franaofifd>e fiPbler. ftufeer*

bem fielen ben hieben in bie $änbe: ba^ ©rofebanb ber

SBeftfäiifdjen Ärone, bier bergolbete ^aj>feln mit bem
5HeidistoaW)enfiegeI beß Äaiferß Sofef IL, ein filbemeß
$eraogT. naff. ÄabinettS»^etfd>aft unb ein ftäljlemeS mit
bem gürftl. 9?aff.»Oran; unb bem Äönigl. @ngüfd|en
Wappen. <$ß tft uns nid^t befannt, ob man bie £)tebe ent»

bedt unb bie toertboEen ©egenftänbe toieber in ben Jöeft^

beß 9rd?tb£ gebraut fytt, bieHeia>t toei% ein fiefer 9lä^eteß.

J. B.*G. (Bin ittfriebener «djttlmeifter. S)te Sdjtoan*
Reimer d^ronif berichtet uns über einen aufttebenen
Sd)ulmeifter. 2)er gute 3Wann ^iefe Sodann Steinbred>er
unb lebte umS galjr 1633. 53(IS »efolbung fyttte er: eine

freie 2Bo^nung mit Sa^euer, freies $o!a auß bem SBalbe,

ba& er felbft madjen mufele, baß dlefyt, 9iinbbiefi unb
Sd^toeine auf bie Weibe au treiben unb bie IBenufeung
beß Heinen spforrgartenß neben ber Äira)e. 8(n bar gab'S
19 (Bulben für Unterria>t, ^fodfenaieben unb U$r»
formieren, 5 ©uU>en für übertoadjung ber ©emeinbe*
toege, Hn $8art3^>IomaußjinS mit 7 Bulben unb &
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ttafeen, 2 (Bulben &todfengelb bon &teberrab, 2 Hctjiel

Äorn bom Äird&engefäKe unb 8 «d&tel bom Sehnten. @t
bemerft ba^u: „SWit Welcber 93efolbung idj nid&t allein

wo$l aufrieben geroefen, fonbern aud) berfprodjen Ijabe,

bon ben ©dwlfinbera nichts cjewiffeS einauforbern, fon*
bern mid) mit bemjenigen, fo beten eltetn mit Hegen
bnberbaren 8fleiffe3 fretjWülig hingegen geben ober

cbenfen wollen, beliebigen gu Taften.* SWarobeure et»

egoffen 1634 ba& aiifriebene $orffd)ulmeifterlein.

E. S. tyfeletttfnbr in $ittettbnrg 1773. ©egen ®nbe
be* 18. SWJrljunbert* mar bex Apfelwein in Äaffau*
Otanien beretts ein fAwungljafter fcanbelSartifel, tote

au* einer Sfrotia be* »tttenburger ffiidjenblatiS Ijerbor*

gebt, in bet e$ Reifet: $)er SSorftorfer Äpfelwein ift nierjt

nur ein febr angenebmer £ranf, fonbern er ift aud& oe*

fouberS gefunb. 8u weutröb wirb berfelbe wegen grofeer

SRenge um eben ben SSreiS wie gewöljnlidjeS S3ier bet*

fauft. 3m foäten #erbjt biefeS SafceS Witt jemanb bon
biet bergleidpn aus SReumieb tommen laffen; um aber

für ben guljrmann eine boEfommene 3fra<r>t gu erhalten,

munferjet man, bog nodj anbete Sßerfoneu fttc> möchten
Apfelwein mitbringen laffen. 93ei bet glänaenben
$tnpfel)lung be* SCropfenS ift bermutlid) baS Unternehmen
auffrmbe gefommen.

K. W. Sin £»tenf«ein tu* $eutf«tanb trü&fter

3eit, ber fremb$€rrifd>en Shtedfctftbaft, liegt bot un«. £r
flammt auS bem fpimiföen gfeibsug, an bem aud> bie

9Ujeinbunbttuft>en teilnehmen mußten. (5t Warb auSge«
ftellt bor faft 100 Sauren, 8lntu> 1809 im Grand Höpital
de militaire temporaire au Scobrib. £r betrifft ben

Sfrüfffler SKfolauS SRalj bon ber 4. ftombagnie be» 2. Wa*
tatflon* bcS Regiments „9teffau\ $)erfelbe mar geboten

juÄaub imDebattement(!)M$a^be^affau
w
unb !am am

20. Slobember 1809 in baS ^ofpüal, wo et bereits am
29. Sfcobember am Siebet ftarb. $)er Xotenfd^ein warb
nocQ am gleichen £age bom <£ljef be« $of|>italS Samarque
auSgeftettt* nacr) Äaub sur Benachrichtigung ber ftngebo*

tigen beS »ifolauS SRa$ geengte er aber erft am 1. 2Rai

18»
K. W. fßit Mi* man um bie Witte beS 18. 3«*r«

fettttbtrtS in ber Vtoingegenb lebte, baS bemeift eine im
granffurtet ©tabtardjib aufbewahrte, ben föebftöcfer

itten einbetleibte föeqmung bet „SBertin SJcarie (Slifa*

föärin, tötaftbaltettn „nuvx fd^maraen 93ären
M

$a

S>iefe ^atte ben ©opn unb einen Änedjt beS

er ©ofpfid^tre* SHeiffenftein, welche Wegen ©rena*
ftreitiofeüen atoifc^en gfrantfurt unb SWaina bon ber

mainatfe^en IHeaierung feftgenommen unb im 2urm au

Odct/ft inhaftiert worben Waren, bom 20. Slbril bi^ &im
11, Suni 17$3, alfo länger al8 fteben SBodjen bott ber-

tojtigt, befonberß gut aber, wenn beim 93efud^e guter

greunbe im «Surrn" !£rtnlgelage, wie in ber 9ted(mung

iatfäct>lict> bermerft ift, beranftaltet würben, unb fürs
nur 15 ©ulben 7 $reuaer für btn ©o^n unb 15

ben 8# Iheuaer für btn Äned^t, alfo infiigefamt 30

(Bulben 10y» Äreuaer berechnet. 2)ie greife waren mi*

,
nimal. $ie SKafe ®cin — 4 (Bdpppen — loftete 4

fl3afren (16 Äteujet), ^ber ^opgen Jöranntwein 6

Ureuaer, bxt Wa% Sier 3 Äreuaer, SÄittag« unb öbenb-

effen für htibt aufammen, reict>licr> unb mit ©ettänf 21

Äreuaet. (& mufe in biefer Xutn^aft red^t fibel ^erge«

ganaen unb $ur ©tillung bt& SHirfteö biel aufgewenbet
warben fein; benn bit ©etränfe, SBein, S3ier unb 93rannt.

wein überfliegen bei weitem bit Reifen. 2118 laut

fl«mnwrgertd#$befd>lufe beibe inhaftierten am 11. ^juni.

1788 wieber freigegeben Werben mufeten, foßte ba& Slmt

gjtfft für i^ren ©droben auffommen, aUfo aud^ für obige

Äedprung. S)aS Slmt betf|)tad^ eö a^a*, liefe e3 aber

Meiben; ia ti bro^te 9ieiffenftetn fogat mit ^fänbung,
wenn et bet „83ätin" nid^t fd^ieuniaft feine« ©o^neö unb
Änedjteö «ged^e" beaa^le. 2)aö gefdKiq bann aud).

gHeafer jb fitsUba.

^»ftfteatcr.

Cigrib Hrnilbf«« abfolbierte am 28. $)eaember unb 4.

ftanuar tfoti ®aftf^iele: wSWignonM
unb „(5 armen".

4)ie Stimme ber »SdfjWebifdpn 9Utcx>tigaE" ift nodj frifc^

unb ttangbott; ben gefanglkten Hnfotberungen tft bie

^>amc alfo nod^ böHtg gewamfen. aber Auftreten unb
(spiet liefeen mand^ed au wüufdjen übrig. Qai d?1*^ buf-
tige SBefen ber S^ignon ^aud^te nicr/t aud i^rer gigur unb
i$rem Gebaren, unb ba$ innerlich $ämoniföe ber Sat-
men bermoebte fie ebenfoWenig aum ÄuSbrurf au bringen.
<£)ie Reiten finb borüber, in benen man in ber Ober <$)>iel

unb STejt älg ^ebenfa^e betrachtete unb nur bie ferne gel»

ten liefe; unb mag ber „@tar" nod& fo gefetert fein unb —
Wir wouen nid^t unaalant fein — fdjon fo lange finmt,
er mufe, bem beränberten. unb gottlob berbefferten w-
fd^mad ^e^nung tragenb, nic$t nur mit ber ^s?timme,

fonbern mit fieib unb ©eele bai fein, wo» er borfteUen
will.

tteftbettattetttr.

= 3^n ÖJio^e* &ntf <5$auip\ü in 4 Slften bon
Stlfreb <& u t r o , beutfd^ bon $an£ $ a fe , aum erftenmal
am 28. £>eaember, aum brittenmal am 2. Januar. —
^öiä^er erhielten wir meift nur frönaöfrfd^e (^^eirrungi«
geriefte borgefe^t; fie Waren aber ttofe ifycet fd^arfen
ißürae nocr> leichter berbauli^ * at$ biefe3 neuerliche eng»
lif^e, ref|>. amerifanifdje, ba5 aiemli^ ungeniefebar war.
SBie e« fi^ ereignen fann* ba% ein Xruftfönig in Slmerita,

ber ftet) ae^n 3«^ Itwig niebt um feine grau befümmert
$at, mifeer ba% er'g i^r äufeerlid) nid^t fehlen liefe, fid^

plöfelid) in einen Othello berWanbelt, ift unfafelidj. ^r
Wütet unb tobt unb — beraic^tet fd^liefeli(t> ja, er gibt

ber £reulofen fogar nod^ einen S^ge^alt! S)iefed bit

größte Untoa^tfc^einltc^feit be« ©tüefe«, bie anbern auf«
aufu^ten, teoüen wit unö fc^enfen. — ©efeielt Würbe
redjt brob. 93efonberd a« beloben ift ßerr äteiltner*
Sc^önau al£ 3So§n (Dla^be; er gab \\<i) reblict) SÄü^e,
mit gut abgetöntem <Bpiel über bit innerliche ßeere ber

dioUe ^inwegautaufd^en. grl. Jammer aU feine 8tau
war ebenfaflß bon grofeer 9catürlid^!eit unb äufeerfter

(Slegana. S)ie übrigen tkxrfteller glieberten fidc> entfpre»

d^enb cm.

Per«tnr.

* «(bunt bon föie^baben. «erlag bon 2B o r i ^ u n b
SÄünael, ScöteSbabeu. 22 »ilber querfolio. Sßr. 1,80
3K. — S)a8 borliegenbe Sllbum ift ein fletne» Äunft» unb
$radf)twerf. 8luf feinem 3lluftratiou8!arton finb bit
fd&önften, gutau*geWcu>lten (Be^engwürbigleiten ber Hur»
ftabt, barunter 10 3rnienanfid)ten beß neuen ÄurfyiufeÄ»
oermiteU Slutotbpiebrucf Wiebergegeben. 3)ie ^lufna^men
würben bon einet Bleibe fünftlerifct) tätiger ^otogfapbcn
SBieSbabenS gemacht unb fhtb fowoljl, toa& Stellung unb
^Be^uc^tung als aud& ux& ^aturtreue unb §d&ärfe an«
ge^t, boraüglid^. 2ßie fyabcn in 33eaug hierauf, unb aucr)

auf 2ludwabl unb 3ufammenftellung bisher tein beffereß

?llbum berart gefeiten . S)aÄ 2Ber! ift in weiften Äarton»

umfc^lag gebunben unb in ein ftarfeS $8erfanb!oubert ge«

fteeft unb fo burd^ alle $ud(föanblungen au beaie^en.

*
Sffttrer bnr* bat «Bmertafttl ©aalburg Im

$«mbnrg b. b. *. bon $. Sacobij 'S. 5tufl. 48 <B. ^fr.

50 5ßf. $om&urg, ©d^ubts Sud^bruclerei. — SBir hatttn

bereite früher (Gelegenheit auf ba$ bortrefflid^e $ilf**

mittel aur $tefid)tigung unb Orientierung ber ©aalburg
Ijiiwumeifetu 2)afe eö bereit« in 8. Auflage botliegt, be»

weift» ba^ es feinen gwedt erfüttt. 2We3 wefentlid^ Äcue
ift ^inaugefügt worben; 12 Xejtabbtlbungeu finb beige-

geben. '

* fiuftigc ßeut. Sfceue ^eragebid^te in naffauifc^er

SWunbart. «on JHubolf S>ie^. IV. £>eft. 128 8. $r. 60

?
Pfennige. SBieSbaben, SBerlag beS ©erfaffer» (Sc^ü^en-

affttafje 14). — 3Kit bem 3n$alt biefeS ©c^lufe^efteö

ber Sammlung Wirb bad Junbett bet ©c^eragebic^te

boK. 9Bie bie botigen 83änbc§en ift auc§ biefeö eine

Sunbgrube urwücfyftgen $umorS; bie lounigften ©or* unb
inföKe finb in ein onfptedjenbeS, oft pf^ctjologifct) nic^t

unbebeutfameS, oft btxb natürliches ^lufeere gefleibet. £te
Pointe firingt immer ^erauS, bit GHnlleibung ift fnapp
wie eS fiefpng aueb bon ber gabel berlangt. Unb bie

ßuftigen £eut Wollen ia in gewiffem Sinne bodj auc^

fabulteren. (£. 3* Swnlenbad^ ^at wieber ittuftriert.
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Jeies m |flffai.

$>ie Huiontobtlbaljn int Jaunug. Hm
8. 3>eaem6er fanb im gcanffurter SRatljauS auf $Bec*

^anlaffiutg beS $erm SHegierungöpräfibenien Dr. Don
Reiftet in SBteSbaben eine Sifeung ftatt, bie ftdj mit ber

EaunuSrennbabn unb fpeaiell ber ginanaierung3fracj[e

befd>äfiigte. An ber Sifeung, bie oon bormittagS 10 btS

abenbS 7 Uljr bauerte, nahmen u. a. folgenbe $etren
teil: Oberbürgermeister Dr $lbt(fe$-granffurt, ßanbrat
93ecfmann-Ufhtgen, Öanbrai [Ritter Dr. b. SRarr.-$om-
bürg, JBürgermeifter Sübfe»$omburg b. b. $., ßaubrat
unb Sßoliaetpräfibent Sd&erenberg-granffurt a. 2W., al*
Vertreter be3 IßeretnS $>eutfdjer ga§raeuginbu}trieUer
©eneralbireftor föifdjer bon Ijen SDaimlertoerfen in Äann-
ftatt, SSommeraienrat ftleijcr bon ben äblerwerfen in

granffuri a. Wl„ fotote ber ©eneralfefretär be$ SBereinS,

Dr. #aefeltn-93erltn, föeg.-9tat 9tofd&- unb ßonful gritfdj-

SBieSbaben, ©e$. Stommeraienrat b. grieblänber-gulb»
SBerltn, ferner als Vertreter be$ Äatferlidjen Automobil*
flubä ber «iaepräfibent ©raf oon Sierftorpff unb Slffef*

for Dr. Sebin-Stoelping. $>en »orfife führte SRegie-

rungdpräftbent Dr. boh SWeifter. &u8 bem Ergebnis
ber etngefienben ^Beratungen ift in erfter ßinie ijerbox«

jubeben, oaft »bie geplante £aunu3rennftred?e eine &b-
dnberung in bem Sinne erfahren Bat, ba% man bie
Strecfq Sitalburg-ßenaaljn, bie urfprünglidj für bxt ei-

gentliche föennfrujn in Huöfid&i genommen mar, fallen

gelaffen fjai unb a*»ar mit töücffidjrt auf bxt Sßrotefte, bie
fict> bon berfdjtebenen Seiten gegen baS Sprojeft erhoben
Ratten. $>er SRegierungSpräftbent fte$t als ©ater ber
ganaen gbee auf bem Sianbpunft, bafe' bon bornljerein
ein ißrojefi getoai&li toerben fott, ta3 bon feiner (Bette auf
2Biberfprud& ftöfti. (3>ie8 betoeift toieber bie noble @e-
fimtung bed #erra b. SWetfter. $>. $.) HRan fyxt ftdj

baljer entfd>loffen, bie etgentlicbe SRennfirecle, bie mit
granffuri unb SBieSbaben birefi berbunben fein toirb,

Atotfdjen ber Saalburg unb 93r<mboberoborf an errich-
ten. 2>tefe eigentliche föennftreefe toirb 60 Kilometer
lang fein unb i&re Anlage ift mgotm einer fcoppelftrafte
gebaut, ^ebe Strafte torb 10 SKeter breit, lat ein »an-
fett bon X SReter Öreite^ fotoie bie nottoenbtgen S&affer-
gräben :c $)ie betten Straften laufen biebt nebeneinan-
ber fjer unb finb nur burdj eine ettoa 1 SWeter fy>§e IBö-
fd&ung bon einanber getrennt. 2)ie Vbafyn txffilt im ®ü«
ben eine ellibfenförmtge Umfe^rfc^leife nad> Oberurfel
au, toäbrenb bte norbltcbe (Schleife na<% öranbobernborf
borgefe^en ift. 5>ie Tribünen beabfiebtigt man, »te ber-
lautet, an ber ©aalburg in ber SBeife au eweiebten, baft
eine aufterorbentlic^ grofee Strecfe ber %a§n überfein
Werben lann. ©on ©ie^baben toirb eine birefte Strafte
ju ber Jöa^n über fcofteim, Unterlieberbac^ unb 5ßraun-
betm gefebaffen, bte mtt ber Strafte bon granffuri Ijer
bet bem Iebtgenannten Orte fic^ bereinigt. 2>ie eigent-
lid^e Jftennftrecle toirb nur an atoei Orten borüberfii^ren
unb a»ar an efd^bad^ unb fcaffelborn. Sie liegt, toie
bemerft fei, in unmittelbarer 9läty bt& norbojilidjen
Jetld ber borjä^rtgen Äaiferpreigrenn^recfe, a^ifaen
Uftngen unb ffieilburg. (S>te glücflid&fte fiöfung be« ißro«
ieftes. $>. $.) $)te Sluöfü^rung be« neuen IßroieiteS erfor-
bert, tote man §ört> bie «ufmenbung bon runb 4 SÄiKionen.
SWarf. S)te gtnanaterung ift in gorm einer @. m. b. &.
gepTani, an ber fid& bie Stäbte granffuri, 2Bte8baben,
©ombura, ber Äommunalberbanb, ber ftaiferltdje Huto-
n^btlflub, ber »erein beutfe^er aKotorfa^raeuginbu-
ftrteßer, bte einaelnen «utomobiltnbuftrteaen, fotote ber-
fAtebene Sgribatyerfonen beteiligen forfen, bie Mittel aum
wrn ber 83a^n beifteuern.

$ie oltbefannte metbabenez »ud^^änbler-unb
? eti öÄg^rma Kfttitiian ßimbart^ (Snb:
ber 93ucfcÄan6lung: Hrtfyxr »enn, be« »erlagö: SKortfe
Sdjafer) beging am 1. %anuax % f ünf aigiäfir i«
g es Jubiläum.

&ud) in SBetlburg unb SBefetar finb nun
ytefytau&l un.ft»ftellen für Unbemittelte et-

richtet toorben.

"Sattuar.

17. 1636. Eroberung bon ©raunfefe burc^ ben trafen
ßubtoig $einric^ bon Waf[au«$illenburg. 2)te

faiferltd^e ©efa^ung toirb frtegSgefangen.

20. 1865. gürft grieortd^ bon SBalbedP unb ^rmont toirb

geboren als So$n bt& gürften ©eorg IL unb
ber gürftin Helene, £oäter ©egog , SBilbelmö
bon 5toffau. (£r folgte feinem »ater 1898 in

ber Regierung ber gürftentümer unb ber Stan-
be»^errfd^aft $olaa|>pel»Sc^aumburg.

23. 1629. «bolf, ©raf au ^offau-Sc^aumburg, toirb ge-

boren als Sofpt bed trafen ßubtoia ^einric^
bon Kaffau-S)tllenburg. (Sri erbeiratete mit ber
Zoä^tet 5ßeter SNelanberS, <£ltfabet^ S^arlotte,
1653 bie ^errfc^aft ©olaöppel-^auntburg,
ftarb am 19. XII. 1676 unb unterliefe nur
(brei) Softer.

27. 1809. OJefec^t bei 3Hmara$. ®ie griffe ber Spa-
nter auf bie toiebttge ^ajobrücfe bei biefent

Orte toerben bon bem 2. [Regiment Sftaffau ab*

gemiefen. Hauptmann b. Stopp füllt backet.

(Spantfd^er gelbaug.)

29. 1771. gürft griebrid^ ßubtoig bon IBieb-Sftunfel toirb

geboren ate So^n beS (trafen ©briftian Sub-
toig. (5r folgte feinem ©ruber Äarl £ubtoig
am 9« III. 1824 in ber Regierung bed mebiati-

ferten güxftentum«, ftarb aber bereite am 28.

V. 1824 unbermü^lt al8 ber le^te feiner Äinie.

$>ie ©ebiete biefer £tnte fielen an 2öteb*SReu*

toteb.

30. 1729. Shtrfürft-@rabtfdjof ßot^ar ^frana bon SRaina
au$ bem $aufe Sct)önborn fttrbt. (geboren am
4. X. 1655, tourbe er 1693 gürftbifc^of . bon
^Bamberg unb erlangte 1695 aud> btn X^ron

,

bon SHatna.

Jrieftapen.

«Den lieben ÄettiabrSßratttlanten ^rali*en ^anl
unb Ccrniiberung ibrer guten »öänf^e.

9. $. in £. <£ttoc& ©ebulb erbitten totr.

?rof. C. »• ». in %. unb & ». in &. »eften San!
unb freunbl. ©ruft.

3ttr Beadjtisng! ^)ad ber sTr. 1 beigefügte 3|nr>xlt8*

beraeid^ni^ ift im orange ber ©efc^äfte unb o^ne SBiffen

beö ^erauggeberS nid^t richtig gebruat toorben; b. ^. bie

SRücffette beS Xttelblatte* tourbe bebrueft, ftatt Seite 8
unb 4. S)te bere^rlic^en Abonnenten toerben gebetenNben
Saljrgana 1907 nod^ ntc^t bin btn au laffen, ba
bad richtige SteraetcfytiS ber !Wr

;
3 beigegeben toerben

toirb.

S)ie übrigen tnatoifd^en eingegangenen $orrefponbenaen
toerben brieflich erleotgt,

9lebafti»nftföfa$: 12. Sfannar.

« t ..
^n^alt: 5)ie fünfte ^oefie. greunbfe^aft. (Oebtdjte.) 93on «. Simmann. — $ie @nttotc«ung ber ßabnfd^i

K? 1^, 1810. ©on ®. ®oebel. (1, fjfortfetjnng.) — gürft ©tlbelm ^etnrid^ bon 9fiaffau41ftngen u. f. to «on Dr. 8
W. 5)ienftbac§. (1. gortfefcung.) — ®a8 grofte Sterben in ftaffau 1818/14. öon Dr. <£ ©pielmann. rSd&Iuft.) — ?)er
©raf bon ©erolbftetn. ©on g. ©. $ung (1 gortfetjung) — mZtfUen. — fcbeater m SBieflbaben. — ßtteratur. — 9leue«
au« «Raffau. - ftajfauiföer (Befc^t^falenber. - »rteffaften.

L
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Ml gfcsfeta, fa 1. Jeüraar 1908. 9. §timw.

<&rf$emt am 1. unb 16. jeben 2Ronat8 tut Umfange uoit 12—16 Seiten. $er Hboithemeittftpreift beträgt biertelifibrlfd& bei ben

Hoftauftauen (^ofaethmgelifte 91r. 5245) unb &iidtäanblungenm 1.20 beim SBegug unter Äreugbaub bireft t)om »erlag 9Wf. 1.50.

. (Sterine Stummem foften 30 $f. Snferate toerben mit 25 $f. gro triergetpaltene ffetttgeHe berechnet.

Unberechtigter Hasbro* aul biefer 3«itf$rift ift «erbaten.

£*i^ pttf hm Shn$$ftfe ju Uaufenan- §£f*D3

llntücit Don GmtS, ber f<$mudfen SBäberftabt,
,

3m Ial)nburdiraufd)ten Xale liegt ein gletfeu,

£er ftitt im Strange grüner Söerge träumt,
HI§ fönnte if)n fein föuf ber Stfeuäeit metfen.

9Son altersgrauen dauern ringS umfäumt,
SWit feinen {ablaufen ©iebeln, ©rfern, türmen ,

SKit all bem gier at bunter (Sdjnifeerei'n

93lieb er Betnaljrt öor neuen grül)ling3ftürmeu.

$ier fünbet jebe SdjmeKe, jeber ©tein
Von Sßradjt unb Sfteidjtum biirgerftolger 3eiten.

ein SBeiljraudjbuft be8 Mittelalters mel)t

Um trüber ©egentoart ftrmfeligfeiten.

2luf einem £>ügel überm £orfe fteljt,

inmitten einer breiten ©räberfette,

®ie alte SUrdje, unb ba$ S&üb begrengt
Steg fyrfjen 83ergmalbS bunfle Gifljouette.

©o manches ftol^e ©rabmal prunft unb glänzt
.fcier broben unb ersäljlt üon fernen Sagen,
$ebodj bon bem, ber ba fitfj auSgeftretft

JJur ety'gen föitfj, meife feiner biel 31t fagen.

Sott auf bem Stein, ben 2tfoo3 unb Sftober bedt,

^\d}t bei ber $trdje, überhängt bon feigen
£er Xrauermeibe unb be§ £eben8baum§,
(3te$t audj ber 9?ame ber mir felbft $u eigen.

Unb lüie im 93anne eines tiefen £raum3,
» 3>er mid) erfüllt mit leifem, eruftem SRaljnen,

gliegt um ^aljrljunberte mein (fteift aurütf,

Vor jener ftillen SHn^ftatt meinet Sinnen.

»Äu*bi« m^et ber im §errn entf$lafene G^rfame Vieler ^obann
SSitytlm 8in!enba<b / »uro« / »enfrermeifter unb <Beri$ttf$öflen attbi«
unb ju ftaftau — ift auf bie SEBelt gebogen m Sanfcnan anno 1691/
ben 28. Oftob. vec^cpiat^et mit Anna VtaTgareta eine geborene
3app<9in, anno 1730« in einer oertnigten e$e gelebt barin gr^euget 7
Äinber »o von no$ 4 am Seben finb / ift geworben anno 1757 ben 28.

ijeb. ©eine* «UterS 66 JoEr 4 Wonat 3 tage $ott »erlege tym eine

fro^e UuferfUburtfl. Amen.

2>er Ijier bon (Srbenleib unb ©rbenglüd
3lu§fa^läft, mar einft ein Bürger berb unb grabe,

Unb mar ein 9fteifter, ber nod) frei unb ftolg

£>cm §anbmerl biente auf bem SebenSpfabe. *

Unb mar gefa^ni^t au£ entern ©auem^ol3
Unb !onnte ruljig unb in grieben fterben,

5>enn meiterlebte noai fein tro^'ger ©eift,

®ie Äraft unb Xüa)tig!eit in feinen ©rben.

Unb audj in mir, bem \patcn (Snfel freift

Gein fdjmereS S3auernblut, menn aueft ba$ Seben,
S)a§ $>öfling3leben ber mobernen Seit

$fäm leidstem glufe unb fa^nellern $ul§ gegeben.

5tn biefem SKarfftein ber SBergänglidjfeit

%vfyV id&, bafc emige ®efefee malten,

S)ie 53äterart, bem jüngeren ®efd)letf)t,

2)em anberSgläubigen, getreu erhalten.

— 33or fold^er ©a^ung ift ein jeber ®ned)t,

Qat i^n bie SWitmelt nod^ fo Ijodj erhoben.

Unb ®ned)t au fein in biefem Ijeljren <B\nn
Unb treu au bienen, miff idj ^ier geloben!

S)enn ftola auf jenen ^eiligen ©elüinn
Ste^t jefct ber üniel an bem ©rab bc§ ?l^nen,

Unb au§ bem <5d)atten ber Vergangenheit
betritt er mieber lid)te fiebenSba^ncn.

^)er Väter (Srbc 'bleibt i^m unentloei^t,

©in fprubelnb geller 93orn öon reichem <5egen.

8o mirft er fia>, ein Äinb ber neuen 3eit,

2ßit ungebeugter Straft bem Sturm entgegen.

$an§ i?ubn)ifl Sinfenbacf).

o^on_to>^-
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lli* ilttfoiißXttttg öe* Ma^nfdjiffa^rf ßte )S)ÖV
3) ®on ©ruft ©oebeL (2. gorifefcimfl.)

2tud(j bie tedbnifdben ©djöttarigFeiten beleuchtete

Jfteinbarbt unb bemerFte, bafe bie Sabn biele ©anb-
bänie, Untiefen u. f. to. befä&e; bätte mau biefe

&int>erniffe befeitigt, fo laufe man Doä) ®efabr,

bafe ber glufe balb loieber berfdblamme. 3lHe£ toerbe

grofee Soften uitb berbältniämäfeig geringe Vorteile

berurfadjen. 3^>U^«?n SKarburg unb 2>iea befän&en .

ficf> 22 SBebre, unb unter biefen feien .einige fo bodfy,

bafy fie aur Hälfte toeggeräumi teerten müßten unb
bami trofebem oer ©cbiffabrt noeb febr gefä^rlidö

feien, „aUermafeen bie binauffgebenben ©d)iffe burdj

4>a&pe[ unb bergleidben machinen binauffgettmnben

iDCT-ben müfeten, Me binuntergebenfceit aber burdb ben

ftarfen Sali in ba§ SBaffer mit Ungeftüm fdftfefeen,

baSfelbe häufig bineingefarifcet unb bie innebaben-

ben guten toaaren unb effecten, infonberbeit bie

grücijte ftarf benefcet." SBeiter betrage ber SBaffer«

tt>eg bon 2)iea bis Harburg 18—20 SOJcilen, au Sanbe
aber nur 9 SWeilen. „äfber aud) gefegt; bafe alle

SSorbemerFte impedimenta unb ©cbtoierigFeiten

füglidf) au£ beut SBege geräumt, mitbin bie in

eapitulatione .caesarea novissima 1
) unter an*'

berem aum ©runbe gefegte requisita essentialia

aufredet erbalten» toerben möchten, tueldjeg jebodb

Beroan&m Singen nadb in etoigFeit nidfjt au boffen,

fo fe*) jebod» offenFunbig, bafe baä fürftl. $an&
Waffau^GafeencInbogen, infonberbeit aber ba§ #au&
£iefe ba% © t a $ p e l r e cb t auf ber %a%n in getoifeer

.maafe bon unerbenFIidben Sabren, ja bon etlid&en

seculis ber exerdret unb berbnad)t, unb bofft man,
bafc $odf)6efagte§ §aub, toeldjen falB barinneu bon
•ftiemanb turfo-iret, fobann bet) beffen possessione
vel quasi btelmd&r ferner toeit rubig gelaffen teer*

bon mürbe."

£a man borau^fab, bat 9taffau*5Diea ber ©dfjiff

*

fübrt^fad^e labnauf nid)t freunblicb gegenüberftebe,

fo toollte mpn gana genau bie (Sefinnung ber ein-
8eliien SDieaer »ürger böten. STOan glaubte, b>r
SBiberftanb liege nur an ber ©tarrFötfigFeit ber
SKäte. @£ tourbc fcaber burdb £>eFrei ber bor*

munbfcbaftlidben Regierung (Sani>graf) beftimmt,

f(imtlicbe Sürger burdb $attbgelöbni§ au b?meb-
men unb über 16 aufgehellte fragen STntoort au
erteilen. ®ie Bürger ttmrben babei in bier Älaffen
eingeteilt: 1. Sßein», S9ier« unb SBranntoeintoirtc,

2. Sdbff^Ieute, 3. ^anbmerfer, 4. gubrbute, „STOöt-

tcr", „<Sdbröt^er" etc. Sbre Stngaben fielen \ebo$
burd>geb<mb§ ungünftig für bie Öffnung 5er Sabn
oberbaTb ®iej au%.

') ^ad^ ber SBa^ffapituIation ^aifer 3ofcpb8 I. follte
bie ©cf)iffbarmatbunß eines in ben föfein münbenben
gluffeS nid^t ge^inbert toerben. ©tlüaige #inberniffe
fönten berart eingerid^tet fein, ba% bie (&§iffe gut auf-
unb abfommen Tonnten.

%m 14. ©eptember. lourbe bie Simburget Spn='

ferena fortgebt. ©§ v tourbe botgefdblaöi^t, bie

ßabn bureb stoet SBaffcrbötiberftanbige, ben bef*

fif(jbeu SBaumeifte^ SKeama unb ben. furtrtcttfrfym

-Snö^nteur ^afferobe, unterfud^cn unb $Iäne nebft

Äoftenanfcblögen anfertigen au Faffen. STudö am 16.,

September f tuurbc über biefan ©egenftanfc fon«

feriert. ®ie trtertfdbcn uttb beffifdben Sttbgeor&netcn

maren boflftänbig bamit cinberftanben, loäbrenb ber

aBefelarer, Slunfeler un»b reiningcn»U)efterburgifdbe

S>et>utierte bie SSorfcbläga nur a^ referenamn
annabmen. 9?affau*2)iea tuoHte bie t>toieftterte ön-
ftruftion für bie beiben Ingenieure „boberc Crt§
ge^tomenb ertuäbnen". 3)ie S3erbanblung tourbe febr

geftött burdb ^n SRangftreit a^ifd&en ben fürftlidfi*

naffau'fiegi'fdben unb gräfKdb naffau*meilburgifdben

SD^puti^rten. Sefetcre naf)mm obne tt>ettere§ ben
Sßorfitj an. e^ 1 entftanb baber gleicb ein SBort-

ftreit, tuoran ber fürftltcb naffau-ibfteinifdje 3tbgc
orbnete teilnahm unter bem SJortDanb, bab 5Raffau-

©aarbriidfen bie ältere Öinie fei, folglich bie Fa^en*

elnbo^ifdbe, aB bie jüngere, jener bie „prae-ee*
denz" geben müfete, unb gegen ba$ . Vorgeben ber

©iegener deputierten proteftierte. Sieben gab an f

bafe e§ unerbört fei, bafe mit einem Surften ein

@raf fornfetierem unb biefer. ferner bie ^räaebetr^

bi^utieren mollte. 3Ba§ ^bfteln betreffe, fo fei e§
rei^§- unb offenfunbig, ba% ba% $au& SRaffau*

ßafcenelnbogen biele ^abre bor biefem in fcen

Sürftcnftanb erboben unb in*ba§ SürftenFoHegium
JüirFIidb eingefübrt Sorben fei, auäf bafelbft 2
©timmen fabt. SDabtngegen fei bie Sinie 3lafTau-
©aarbrüdfen biefer SBürbe nodb entblößt unb baöe
heiter nid&t§ al§ ein votum «curiatum mit ,bcn

übrigen Ferren auf ber ©ttffenbanF au führen.
S)a SBeilburg bep S3orfife nid^t aufgeben tooHte,

berliefe ©iegen mit 5ßroteft bie ^onferena, unb fein

Sanbe§berr erFIarte faäier, Feinen ^Beitrag a« ^en
SBifitationäFoften Ieiften a« tooHen. SHJeiter erbob
autb ber ^oIaat>j>eIer STbgeorbnete. (Sinfarucb, ba
fein $err, ein Surft bon Stnbalt, ben SBorpfe su
fübren beredbtigt fei unb entfernte fidC). 2)er S5er*

treter bon @oIm§ toollte nidbtg au ben Soften ber
bdben Ingenieure beitragen, fonbern nur für
2ßeama. Sßaffau-SDiea nxir erbötig, bie auf feinen
£eil entfaüenben Seiträge au entridbten. 2Tm 19.

©ebtember lourbe ba$ „SonFIufum" berfafet. 2ar«
itad^ foHten bie genannten Ingenieure am 1. £>fto-

ber in Simburg eintreffen unb bort bon bem Für*

trierifeben 8Imt§beriDaIter ©cbeuren, tarn toieb*

runfelifdben diät SDuiH unb etoa fonftigen berr-

frfjaftlid^en Vertretern bereibigt toerben. SPHt ber

95eftimmun{j ber „SSifitationS* unb 2)eIineation§-

bunFte" foßte an ber Sabnmünbung angefangen
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unb bi* Harburg fortgefahren merben. »uö ber

Sefiefcigung fd&emt aber ni#t^ 'getoorben au .fein.

3)a 3iaffau-3)iea in ber Solgeaett, trofcbem es

anfebeinenb an ber Scbiffbarmadjung mittoirten

toollte, Sebnrierigfeiten in ben 2Beg legte, tourbe

ber ßanbgraf fetjr uitioiHig. $n einem ©ntfebul-

bigungSfcbreiben gaben nun bie Jftäte au erfennen,

bafe fie ba$ Steuer Stapelreebt bor allen SMngen
behalten nfoHten. Sie fügten Sßrotofolle ber born

ertoäbuteii 2>ieaer SBürger bei; aud) „SDieaer

Sürgermeiftct, ©eriebt unb 3$orftel)er" baten in

einem langen SBeridjte, ber ßanbgraf möge ibnen
*

ifjr Stapelreebt erbalten Reifen.

Sßacbbem ber Sdjultbeife unb baS (Seridjt im
Bamberg bis triertfd>e Stcgierung m ©btenbreit- *

ftein gebeten batten, cnblieb einmal He feit 14

S^bten b^r nod) eibaunebmercben SBürgermeifter-

unb SJormunbfcbäftSrecbnungen 8U prüfen, nmrbe
eine Soroferena auf ben 6. September 1725 au
Bamberg feftgefefct. *5Da Steile beS StmteS Bam-
berg bon Srier unb 9taffau*2)iea gemeinfdjaftlitb

befeffen ttmrben, erging aud& an lefctereS eine <£in-

labung. ' ®a& bicrauf beaügliebe Sebreibenj gab
gleid^eüfg baS Programm für bie Sufammenfunft
3u erfennen. Slufter ben 9l6reebnungen brebte es

'

ftcb bauptfäeblicb um „bie anmafcenb jagb unb ßanb»
ftrafe-Sfbleitung au SWenfefelb, bie Sföenge rücfyb au
ßimburg" unb ben neuen 3<>Il für bie 'flimburger.

Wuefjf Kmrbe über bie ©rriebtung eine! 3oHftocfS an
ber ßanbftrafce au 9tteberbre<ben geflagt. Wlan
boffte, bie 1720 aum Steil febon angefangene gut*

liebe Unterrebung fortaufeben unb bierfcurdj Ton*

fügen SBeiterungm boraujfreugen.

§n SDies aeigte man fieb bereit, an ber Sou-
ferena teilaunebmen unb berfpradj, bie deputierten

pünftlid) au entfenben. 23ereitS am 4. Suli botte

man Xrier ein? Sufammenfunft borgefcblagen,

toorauf aber feine Slnttoort erteilt toorben toar. 211S

SJieaer 2Ibgeorbnete nahmen ber 3?egterungSrat

Äeinbgrbt unb ber Sammerrat Sebtrmcr an ber

Sonifarena teil; Surtrier batte ben fiofrat bon
Sdjmibt unb ben Sammerrat, Stell entfanbt. Ob
bie Sonfercna am 6. September begann, ift niebt

reebt erftdjtlieb. 2)a£ „Sfbbörcn" ber Steebnungen

fanb erft am 19. September ftatt; ia&oeb mufr
JReinöarbt fdjon frübfcr in Bamberg getoefen fein,

benn in einem Sebreiben bom 18. September gab

er an, „ob eS niebt ratfom fei, ein ftbmabltier ober

SRebboef aueb etlidje §aafen nacb Saipberg au

f<biefen, bamit man mit ben Surtrierer 3>eputterten,

mit benenn man außer ben Safttagen an einer

£afel fpeife, fidj in gleicher maafeen auffübren
tonne".

35ie 8te<bnungen ber §af>re 1711—1724 tourben

geprüft, unb fca b'iele§ niebt in ber geraünfd^ten

Orbnung toar, ftmrbe am 4. jDItober ein „£)^n

SBorgreiflitbcB ^Jroject, SBie benen Gamberger btfe-

berigen Confusionen in 9te<bnung bnbt fonftigen

3WifeeHen abaubelffen" Derfaftt. 2)ie§ 5ßrojeft um-
füfete nidbt toeniger af§ 30 ^aragrapben! SBegen

ber fonftigen Streitpunfte tourbe bon Surtrter ba§

im ©nlahmg&ftreiben angegebene borgebraut.

Un§ intereffieren bebet am meiften folgenbe 2Tu§«

fagen ber SCrierer: 1. 3D?an habe ben $a& auf ber

Sobn bem ©r^ftift unb beffen Untertanen aunt

32a(^teil irurd) ein äö^r (Dranienftetn) gefperrt.

©in folcbß^ ^inberniS fei niemals gemefen^ noeb

merbe bureb faiferli^eS 5|Sribilegium $u S)iea ein

SBaffer* ober SSegeaott gefotbert. 2. $abe man ber

©tobt ßimburg #aitf>et unb SBanbel, Sabr- unb
Sßodienmärfte foioie ben Serfebr auf ber ßanb«
ftrafee, befonberg au 2>iea, gebemmt. @§ fei ben

3)teacrn nid^t nur ber Sfrucbt*, $ola* uni> 58tftualien»

oerfauf auf bie ßimburger SKärfte berboten toorben,

fonbem man fyxbe. aueb üemie auSg^fteUt, toeld&e bie

3utoiberbanbelnben aur Änaeige brauen.
Su ^unf^ 1 tourbe bon SDiea angegeben, man

babe! niemals entgegen bem Vertrage bon 1564 ge*

b^nbelt unb ?|Jäffe gefperrt ober fonft eöixx§ neub*

teiliges gegen baS ©raftift unternommen. SBa§
ba& bei bem fiirftltd^crt ©ebloffe au Oronienftein

(3)irftetn) befinbli(be SBebr betreffe, fo fei allge*

mein befannt, fcafe bieg ein 2»üö{enn)e^r fei, \xnb

ba% berartige Sauten aur Sreibung ber SWüblen

attentbalben au finben ioären. 2Wan b<ibe fidE) biet

eines 9tedEjte§ bebient, baS einem iebem ©tanbe b?s
x 9teidje§ aufomme unb böjte auf beffen SJefifc, umfo-
me^r als man bie SBaren, bie per SSJdWe^bon ßim-
burg nacb SHea unb aueb bie ßat)n hinauf gebraebt

würben, altem Sraucbe nacb, ieberaeit ^niffieren laffe.

SSaS bie 3öHe anainge, fo bcibe 9iaffau-3)iea biefe

feit bieten ^unbert Sctbten. 2Ran muffe baf^ev

biefe „neuerlitbe contradiction auff ibrem utt*

me^rt lebiglicb' berüben laffen". SBciter berübrtei

man bie früberen SBfn^altungen unb SSeraoHungen

ber aum ©rnfer „ftaabtbäu" beftimmten Baumate-
rialien unb ber ^ord^eimer 3ebntoeine. Seaüglicb

feines ©tapelrecbtS erflärte ®iea, biafes fäme
9iaffau«2)iea nebft ben babon ab^änqenben ©mo-
lumenten feit „unerbenHidjen" Sctbten au. ©S
fönne baber ibm bon niemanb entaogen derben,
toie es fidj aueb gegen alle ungebübrlicfjen gunöti-

guugen fcbüfcen toürbe; eS fei ferner ofjne StoeifeL

bafc fürftlicb naffauifdfcS ©ut bon Surtrier auf ber

ßaljn angehalten unb aur 9SeraoQung geatoungea

n>orbeh fei. SBenn nun ber SDieaer 3öDner aus bie-

fem ©ruube ein gleiebeS getan ^abe — toobon man
iebodj nid)tS miffe —, fo fei eS biefem niebt au oer-

beuten, „ba bie Sftacbbarlicbe freunbfdKifft auff beb*

ben feiten gehalten Serben müfete."

®iefe Sufeerungen liefeen bie Surtrterer depu-
tierten niebt gelten unb liefen bie 93ebauptung, bafc

baS SBe^r bei 2)tea ein Sttü^lentpebr fei, fdjroff

aurüef. @ie fagten, eS fei nichts als eine Sperre
ber ßabu, bie man früber bis ßimburg fdftiffbar

gebabt ^abe unb erinnerten, ba% ber Surfürft Sofjamt
^ugo unb ber ßanbgraf bon Reffen bei STnlage ber

Sperre totterfproebenunb eine foltfje imlurtrierif(ben

©ebiete angebrobt bätten. SDiefe 35robung fönnte

aueb iefet noeb bern>irfliebt Serben. 5Den ßanbaotf,

toeleben man 35iea nai} benn Sßertrage bon 1564 au-

geftel)en fönne, bürfte man jeboeb nie^t auf bte

SEBafferaöHe auSbebnen unb n>egen einer b>iberreebt*

reebtlieben Sperrung beS ßabnfluffeS 3oH forberm

Sferner getye eS boeb gar au toeit, „toann man baS
oceasione beS Comnwpcii in -ber ©rafftbafft 2>iefc

ftipulirte peeiprocum in bem 9lmbt ßimburg auf
bie ®burtrierif<be 9tf)ein SSnbt 9Bäfeer Solle, genen
bie funbbabre ungleiebbeit auf S^iberlabuftetn Der-

gleichen Sollte. " 3Tudf> babe ^ica ^mei 9Warmor*
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altöre, für ben Xom ju £rier faeftimmt, megen beS

3oHS angehalten, hiergegen protefticrten fte unb
fünbigien Wc 3urüdfforberung aDer au Unredft er*

Ijobenen 3öHe on. Sunt 9. ßftobcr tourbe Me ffon»

fereua gefdbloffen ; tt>aä fic sur S^berung ber £af)n»

fdöiffa^rt gebraut batte, ergibt fid) au§ SSorfteben*

bem.

infolge beä ungünstigen ©rgebniffes biefer 3u^
fammenfunft, fam iturtrier auf ben fdjbn angefün^

bigten ©ebanfen, bas SBe^r ju 33albuinftein (unter*

balb 35iea) 8U fperren. <£3 gefdjal) bie§ am 11. ^uni
1728. ®urd| biefe 2Baf3nafrne ttar bie ©tabt SDiaa

in ibret ©jiftena bebrobt, aumat ein großer Seil

5er 33ürger bon bem SBerfebr, öen ber ©tapel braute,

leben mußte. , ihin Sßunber, ba% alle möglichen

STOittel berfudjt tourbcn, um bic ©berre toieber auf«

anheben, ©ofort am folgenben £agc fdjidften bte

Sieaer State ein $rotefifdjreiben nad) ©^renbreiV»

ftein ujib befdfrufbigten in erfter Sinie ben Ober*

amtmann bon #obenfeli> al£ ben 33eranlaffer ber

SBalbuinftein'er Sperre unb brofyten ifjm mit" einem

„$atamität§£roae&". ©ie fcrfudjten, fofort ben

früheren 3uftanb Weber ^eraufteHen. Um fid)

gegenfeitig Schoben auaufügen, begonnen iefet nri?*

ber Konfinierungen unb Arretierungen. §n Sica
bielt man bie ßimburger 2Baren

# feft, unb umgc*
febrt in S'tmburg 2>teaer Eigentum. Stuf erneute

SSorfteHungen berlSJiaaer State ertoibette bte für*

fürftltd&e Stegieruftg am 23. $uni, bafc Das arre*

tierte Sau^ola herausgegeben toerben fällte, toenn

man ebenfo bie ßtmburger SBaren freigäbe, „@ie

fänben aber gmibigfi nid)t, toarum %t)vo SSerbotten

fetyn folle, au 93albenftein einen falmettfang ansu*

legen nnb fidj ber utilität be£ IabnfluffeS auf afjrt

unb toeifce toie bero baffalt au oranienftein ibn* ge«

brauset, aueb au bebtenen, ba aumablen man au

£>iefc bie nabigabilität biß Simburg unb ferner

hinauf eigenwillig gefjin&rt urcb alle§ pro reli-

eita galten ttriH, toan <!§ aud) benadfj'barten fdjäblidj

unb nadtfbeilig fetjn'mag." 35a£ Simburger Eigen-

tum tourbe audj herausgegeben unb infofgebeffen

bon ßurtrier bie bereite Verfügte ^emutung ^e§

3)ieaer $anbefö in bem Slmt aMontobaur, fatoie in

ben ©tobten ©Ijratbreitftein unb auä) ,„8oHftatt"

üoblena rüdfgängig gemalt. SBeiter erbot e§ p^
bei ber Stüdffefyr be§ ßurfürften auS bem S9abe ©m§
biefem in referieren unb fofort jta# $iea a« an!»

tnoiten.
(Sfortfe^ung foI«t.>

"^@^-

ixnb feine GJrfinbttng SBtftelmfbotf-

3) ©ebcnfblatt jitr 3mei^unbertja6rfeter SBU^ImSbotf* öon Dr. SB. 3». 5Dienft*adi. (®*tufe.)

3>ie^Ufinger Regierung fannte bie Urfac^e btefeg

lanbtoirtfdjafttid&en 9?otftante§ fe^r too^I. Sn ben

alten Ortfdjaften tt>ar baS Übel aber b?reit§ au tief

eingeriffen un«b o^nc aEau fc^lt>er eingreifenbe foatale

HmUKilaungen nid)t§ mef)r au machen. 3für bie neuen

.3>örfer dber follte btefer ben toirtfd^ftlidjren ÄebenS,

nerb bebro^enben Gkfafyc breiten borgebeugt luer*

ben, unb be^balb erliefe ber Surft am 18. gebruar

1716 folgenbeg @bift:

„SBon ©otteS ©naben toir SB i I f> c l m ^ e i n r i 6)

Surft au Sßaffato, ©raff au ©aarbritdeti nnb
©aartoerben, $err au ßa^ry SBieSbaben unb Sfeftein

ftein pt>. fügen: hiermit benen ©emeinben, 3BiI-
^elmSborff, SRtdjielbadj unb ^affelborij befe^-

lenb au toiffen:

Sßad&bem tt)ir bet) erfter Stnlage btefer breQ neuen

3)örffer eS notl^toenbig ba^iti. au rid&ten ge^Ät, bah

bie 3lnaa^I ber (Sintooljner ben-en i^nen ange*

ttrieffenen Selbgütern ^roportumiirt unb gleich fetjn

mögte, bamit nid^t burd^ ttberljäuffung
einer nebft bem anbern berborben
jperbe, für baS fünftige aber leid)t abfegen Ton-

nen, bafe be^ SSerme^rung Jefeiöer ©irrtüo^ner burd^

Erteilungen nnb 2lu§fteuer bet) ^eurat^en eine

foldfe S^rftücfelung unb ©c^mä^fcrung ber Selb»

guter erfolgen tmrb, toeldje ben gänaltd&en Unter»

gang bieffer Dörfer natft fid& ate^et; al§ orbnen unb
gebieten totr hiermit:

SDofe an Eingang^ bemdten Crten bie t>orttone§

^elb^Sut, toie feblig? au Anfang einget^eilct tt>or»

ben, alfeo beftänbtg nnb für alle Seit bet)fammen

bleiben unib toeter burc^ ©rbt^eUung, 33raut*©abcy

©ontracten ober einerlei bi^trofitton, tt>ie bie Sftaljmen

baben mag, berminbert ober gefdfymäljlert tostben

foKen; au bem ®nbe bon jeber Samilie b e r ä 1 1 e ft e

© o f) n , Wenn abej feine ©öljne bor^artben bie

ältefte £o$ter ober au<^ ba% tüd^tigfte
nnb befte bon bauen SMnbern, toeld&e^ bie

eitern bor anberm mit unfeer ©ene^migung ^ierau

erioä^Ien Routen, naä) töblid&em Slbgang ober er-

folgenbem Unbermogen foldjer i^rer ©Item bie

^ofraiben unb Selb*@üter ganj ober allei*
uig au übernehmen, bie! ©efd^nrifter na$
bor^eri^r Stayation unb ©rmäfeigung barjenigen,

benen mir foI<^e§ committiren toerben, mit ©elbe ab*

aulegen, alfeo bte $au§^altung o^ne Abgang au
continuiren unb mo Ö^utonb ber Altern nod& im
Seben, felbige beften§ au berforgen ^at, toomadj
me^rgebac^te unfare Untertbanen unb jeben ÖrtS
5Sorgef2|te fic^ au adjten."

SDiefe 93erorbnung erreichte ibren 3roe& ©ie
tüe^rte ber @üteraerft)Iitterung unb SSerarmung in

SBil^elm^borf mit Erfolg. 5Da§ ^0t nn$ aud^ ba§

1740 burd^ ben Sanbmeffer Sab. $btl. ©d^ibt bon

©IferS^aufen angelegte Slurbudf) ber neuen ©e*

meinbe, au^ bem b>ir erfeben, bafe bie ©leic^eit

ber SSefifeteile unb bamit be§ SSermögenB fidb fettber,

alfo über bie Sabraebnte brnburdb gehalten ^atte.

S)te a^&u ©tämme Jüaren bamaK alle bergeben,

unb e3 befafeen um Mefe 3eit

1. ©d^atltbeife ßorena SöiD, 31 SWorgen,

2. Soi Slbam Söto, 28 SWorgen,
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3. Sofc. Triton 'Mixt, 29 borgen,

4. granä $eter ©or& 28 aftorgert,

5. 5oI). ©einriß SHb, 28 2»orgen,

a 3ob. $eter Säto, 28 borgen,

7. #an§ »icla» 2Rofe&, 27 SRorgen,

8. >b. fetter, 28 borgen,
9. §ob. ©eorg SonaS, 27 2Korgcn,

10. $ob. s#icla3 SSin^, 27 3ftorgen.

©emeinfebaftlicb toaren nod) uugefäbr 40 äftorgen.

$ie grö&ere Stnäabl neuer Tanten, bie biefe

Siftc auftoeift, brauten ©cfyroiegcrföbrte, bereu

Stauen gemäfe ber gitterten o6rigfettltcf>eit SSet-

orbnung Stammerbinnen getoorben toaren, au§

&en umHegenben £Men in ba£ 35orf.

SD?it ber 9?adj&arfd>aft lebte bie neue ©emeinbe

in grofcr ©arrrtonie, abgefeben bon einem längeren

9iedrt£ftreite bt*3. ber SBeibgerecbtigfett um 1720. 2>ie

SBUbelmSborfer faben fid> wimlidj in biefem fünfte
aU bie 9ied)t$nad)foIger bei* trüberen $ofbefiftcr

an; bie umliegcnfcen ßrtfebaften aber batten fidb üon

ben Ijerrfd)aftHd)en Wirten mandjerlei Übergriffe ge.

fallen laffen, bie fie ben bäuerlichen 9iad>barn nidit

jugefteben tollten. Xnvä) bie Ufinger Jftcgiertmg, bie

für bie neuen Slnfiebfer rjermittetnb eingriff, mürbe

biefer 3nnft fdjIieRlicb bod) jur aUg.nneiuen Bufrie-

benbeit beigelegt.

33efonber§ eng roar baS SSanb, ba% bie ©lieber

ber neuen ©emeinbe mit bem nafyen 3Kcr$baufen

Dcrfuüpfte. Sie befudyten beffen $ird)e unb fdüd-

ten ibre Stnber bort in bie Scbule*

2>ic üuften miffeu nur t)on einem Streitfall in

ben langen Sabren ßu beriditen. 3}ie Urfacbc mirb

un$ SWobcrne beute etinaz cigentümlid) anmuten;
barum fei bie 3ad)e öier ermäbnt:

äßie ber betreffeube SSorfaQ 3cigt, mar ?3 bor

150 Sabten in unferer ©cgenb Strand), bafe bie ein*

seinen Sd)üler bei* für ben Sdjulbetrieb nötige

33rennr)ol5 felbft lieferten, unb sroar brad>t: jebeä

#utf> täglid) eine Jln^abt Sdjeitc mit. 3?orgefd)rie-

ben marert für bie SWeräbäufer Sd/ufjugenb jcben

£ag 2 deficite pro ifopf. $ie SBif&clmSbörfer atier

aber brauten nur etn§. IaMi Stferäbäufern büntte

biefe ltugleid)bcit fcbliefilid) eine Uugered)tigfeit,

unb fie befd>roerten ftdi barob bei bober Gbrigfeit,

gle^dje $fHebten für beibe Ortfdjafteu berlangenb,

mtdb bb Sßilbelm&borfer 3htben nnb aftäbdjen fotl*

ten in 3nfunft täglidj 2 Stfjeite mit in bie ©cbule

bringen. $b alten 3BUI)elm§borfer aber tocigerten

fid},. unb eine Umfrage ber Sftegiemng ^>et ben 3?or*

ftel>ern ber benadjbarten ©enteinten ergab, bah bie

$inbcr ber RHialbörfer überall nur 1 Scbeit mit-

brachten, in anbetradfrt be§ roeiteren ©rfntrttiege3 unb
bon fanitärem 8tanbpuuFtc a\\% eine niebt unbillige

SPergünftigung.

3Jte aWerB^äufcr febeinen bie§ fdr;liefelid) aüdj ein-

gcfeJ&n unb naebgegeben 3» baben; beim - bie 3tften

melben nidjtS toeiter barüber.

§eute erbält bie SötlbelmSborfer ^ugenb ibte

Sc^ulbilbnng in «ftunbftabt; ^olsfcbeite braueben fte

nidjt mebr mitaubringen. —
Crbnung ßk'xh, 3"!ammenbaTtcn tcS SBcfifee§

brauten S&oblftanb in bie neue ©emednbe, nnb 1710,

ale ber ^obn SBifbelm $oinrid)», Surft .Qarl r

regierte, geigten fidi bie gi'mftigen folgen barjon.

%ie ©ebäutidrfciten be^ „Jieubofeö" unb ungefähr
20 borgen fianb battc bie „©errfd&oft" feiger in

2öilbetm£borf nod> in eigenem 93efi^ gehabt. 2)ie

„Säue" u^aren teilö berjKubtet, teit§ aber al§ SBob-

nuug für ben 3ewgfnec^it (3?Örfter) benu^t morben.

2er feiitberige 5ßäc^ter fleigte Suft, biefdben eigen-

tümlieb m ermerben, unb gorftmeifter ©ebott öon

©ebottenftein befürtoortete aueb fein ©efu^ befon*

bar§ tocgen ber unbebingt nötigen größeren foft-

f^ieligen Reparaturen in §au% unb Öfonoiniege-
<

bäuben. S)te SRegierung aber liefe ber äBUI)tfm&'

boufer ©emeinbe ba% SSorfauf§redbt, unb bie 10

„©emeintomänncr" erftanben ^arattf ben gauj^n

berrfdxtftlidjen Sfeftbefife für 1200 fl. 3>te neu-

ermorbenen ©runbftürfe teilten fie irntercinanber

glei^mäfeig. fo bafj jeder öoHberecbtigte 93ürger

(genannt toerten: ß. 2altenb:rger, SB. 93anf,

?s. 'Sdj'äfer, SB. 3org, 2. ©d>äfer, 3. #acf, «. %Vb,

% S?etter
; ^b. $. SSctter, W 8fri6 in ©cmeinfdbaft

mit ^. 3d)ubt) ungefähr 8 borgen /poblberger,

6 2Rorgen glorrotber nnb 8 Htforgcn ©algenfopfer
gelb, ba3it aufterb.un 4 bi§ H SBorgen SBiefen fein

eigen nannte.

®em 3eugfnecbt mürbe eine berrfdjaftlidie

Scbeuer jur £ienfüi)obnung umgebaut. Xa§ „Saal-

gebäube "aber manberb auf 9lbbrud) in§> ®omburgcr
%anb, ioo ein Sintmcrmantt e§ für 200 fl. fäuflidö

erftanben battc. Ttm 1805 marb be$ 3eugfnecbt§

$äu§lein ebenfalls niebergelegt nnb bamit ftnb

aui) bie ©ebäube be§ alten c^rtoürbig:n '^eubofeö"
äße öerfebmunben, bie legten 3eugen früberen berr-

fcbaftlidjen 93efibe§ im beutigen 3ßiIIjeJm§borf.

Gin fd>mudfc§ 2)örfdieu ftebt jefet an be§ ^ofe§
©teile, nun bereit^ auf eine fommunole S^rgangen-

beit t>on 200 £abren anrücfblidenb. —
3o lange bat Ufingcr -Sürftenf>au§ r ber ©ol>n .

nnb bie ßnfcl be^ örünberä, regierten, l)at e§ fidj

tu ftetig auffteigenber Sftid>tung entmirfelt. 2er lange

griebe im erften §af>rf)imbert feinet *efteben§ trug

fein gut £cil ba%n bei, unb bie £ruwenburd>-

ntärfefte, bie bie franjöfifdie SteboIutionSjett unb
9?aj)oIeon§ Stiege in unfere Heimat, roegen ber

£age an ber Sanbftrafee and) naeft SBilbelm^borf

bradjten (n. a sog auf beut 3KarjdK in bie ©bant-

t)agne 1792 and) .ffonig Srtcbricft SBilbelm II. mit

feinen 35reufecn burd)), fyiben bort Feine bletbeuben

Spuren btnterlaffen.

2ie 50 $abre naffau-meilburger ^?rrfdbaft, bie

bann folgten, Heften ba§ 3)orf burd) fleifeige§, an-

geftrengte^ arbeiten fetner Seroobner lucitcr ge-

beiben, toeuntleid) jefet nad> 9t-eu6ait größerer

Gbauff^en in ber 9?ad^barf^aft (über ©ränentoieä*

baä) unb aBer^banfen) ber grembeuberfebr nidbt

mebr im alten 9Wafte burdb bie Sorfftrafte ging.

<£ie 40 ^abre unter b?n ^oben^ollern im neuen

beutfden ^eidie haben, ttne überall in unferer gan-

zen ©egenb, «uxb in 3BtibcIm»borf neuen 9fnf-

tdymnng gebradit. ?TIe bcrbcifeungsDoIIe Swfwnfts-

^abe tuiuft ben Xorfbetüobnern eine Gifcubabu unb

bamit neues SSerfebräleben unb Slnfdititft an ben

Srembonftrom, roie meilanb ibren SSätent, wenn
aueb in aufcerer, berbefferter gornt. ©offen roir mit

ifinen, bak aneb nad) biefer JRidTtnng bin oflc ibre

©üufdi? in GrfüHung geben.
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©S ift ein tüdjtigeS, nüdjtemeS, fleißiges @c«
fd^led^t, bas jefct in SßilbelmSborf bas ©rbe feiner

einft „unter bieten auSermäblten" 33ätern tnnc ^Qt.

Uni) ftobltuertb berührt, toie bon jetyer, autf) in

unfern £agen t)or allem bie fd)öne ©intradjt in ber

<äkjmeinbv\i 2US eS im $uni bortgen ^abres galt,

ben 200. (Geburtstag beS ©eimatorteS äü feiern,» ha

ftanb uiemanb aurüd; alt unb jung, grofe unb Hein,

erm nnb reid), aües bemühte fid> nad) Gräften, in

feftlidjem ©ebenfen beS ©rünberS ber ©enuinbe bie

bäterlid)e 2)anfeSfdbulb abzutragen. Unb mit fcen

SilbelmSborfern bereinigten fid) an biefem JCagc

mehrere £auffenb SBetoobuer beS Ufinger Äanbes,

um b?n Surften Sßilbetm &einrid), ben ©d>ö$>fer

bretes fyeute nod) blübenben Dörfer ber engeren

$eimat, ben „$olonifator" unter bau Ufinger

Siegenten, mitfeiern au fjelfen.

Süä, bauernbeS 3etd?en Jfer ©anfbarfeit aber folt

an -bem 3Batrab*2)enfmal 3U Uftngen neben bem
93ilbe bes grofeen $8aterS in 3ufunft ein ^telief aud)

bie 5}üge beS SobneS tragen, ber — auf ein £er*

bortreten in ber grofeen SBett beraidjtenb — ^ier

im öftlidjen £aunuS in ber ©tille in Zobern STOafee

folonifatorrfd) u>irfte, nnb al£ SaubeSbater unfercr

33orfatfren, „aufgefüllt mit treuem Sfeift ben AreiS,

fce» @ott tfim augemeffen."

e^re feinem Slnbenfenl

«n Wertung : ftrüabuRsturtunfee fn nSt^ter ftummft.

Her ty&tfyfwtv Honnef roifas 5w ließe unü» üäußer, J$0J.
SBon $uQctt ©anbmann.

3u ber legten Hälfte beS 18. Ö^rbunbertS toar

es um bie ©idjerbeit in beutfdjen öanben übel bc»

ftellt. Stüerorten trieben SBegclagerer, 2)iebe unb
JBäubcr ibr Uumefen; fie überfielen ben frieblid&en

SSkmberer, ber auf Soffen uttb Sftärfte aog, unb
brachen bei ytaätf nnb Siebet in Stäbten unb Dör-
fern ein, um ten OrtSeintoobroern $abc nnb ©ut
beimlid) ober mit ©etoalt ju entreifeen. S<$ft>er \

beimg^fuefit mar bon bem Staub» nnb SDieb^gefinbel
%

ba& ©ebiet am SRbein, an ber &abn nnb 3l\bba, unb
bie gemaltfamerc @inbrüd)e in #urubfangen, 3>ai§*

bad>, ©bringSbaufen, $aingrünben, 33reitenau,

#itlfd>etb unb SBonftabt, befoqbers aber bie burd)

eine betoaffnete SRäuberbanfce an bem ßaiferlidien

^oftfialter au SßürgeS berübte aKi&ban'blung nnfo

Beraubung legen SeußtfiS ab bon ber Ijmfdjenben

Unfidjerbcit bes Staatsbürgers. Um naiu oeu

^Ttebcn, unb SSagabunben ba% bertoerfüd)e $anb*
toerf a« legen unb bie SanbeScinmobner gegen

röiiberifdöe Überfälle %n fidjern, trat am 1. Sonuar
1801 ein ®ongre& bon Stbgeorbneten mebr:rer

JRegierungen in SBe^Iar aufammen, beffen SBerbanN

Iungen loir nad)ftebenb hriebergeben. ,

2)ie aSeranlaffnng au bem SBefelarer Äongrefe

bebufS '93eratung be§ SanbfriebenS gab bie für*

trierifebe Slegtemng. Sie battc ben Erfolg, bafe

ber ßongrefe befdjtidt tourbe bon ^affau-Cranien

bureb ben SftegierungSrat bon ©ratb, bon. Slaffau»

Ufingcn burefi ben 9lmtmann SSigeliuS, bon 9faffau*

SBeilbug burd? ben Startmann Söüftenfelb, bon 2tn=

balt=£d)aumbur^ burd) fianalrfbireftor SWarfd&onb,

bon SofmS»93raunfeIS burd) ^ofrat Süffel, bon

SSieb-^feutoteb burd) $ofrat ©omb.?l bon 3Bieb=

Shmfel burd) Scutnant 3engerle, bon ©ofrn§*2id)

burd) JRegierunpSrat Sldcrmann, bon ©oIm§=9W«
belbeim burc^ SRegierungSrat 23uff, bon @oIm3*
S^iubad) nnb ^wftiarat STOeifter, bon ber Steigs«

^iabt SBefefar burd) ßofulent Wlnnäi imb bon ®ur-

trier burd) bm Dberamtmann Sfreiberrn b. ©d)üfc.

Xie geid)fall3 Mngelabene fürftlidje Slegierun^ a«
©iefeen ermib?rte, bafc @. S)urd)Iaud)t ber Sanb-

graf bon $»effeu*3)armftabt ein bcträd)tltd)e§ 5!rut>*

t>enforb§ unter bem ®ommanbo be§ Cbriften bon

Sdjäffer betafdiiert irnb fämtlidK Beamte ange*

miefen tyxbv, unberaüglid) Sü^Iung mit ben 3iac5-

barrt an nehmen, nid>t nur nötigenfalls Streifaüge

an$uorbnen, fonbern and) alle SWaferegeln au at-

greifen, meldje a^r ©rreic^ung heS gemetnnü^igen
iämeefes erforberlicb feien. 2tud) fomtte befannt

gegeben Joerben, ha% ier franaöfifd&e Siefibent

a5acber 31t Sfranffurt a. 2W. fid^ bereit erflart fyabt';

bnxi) militärifd&e S3^rl)ilfe bte 93efäm4>fun^ bc«

SiftubgeftnbelS na$ Gräften au untcrftü^eit.

9?ad) biefer Seftfteßung ber ^Jerfonalieu unb
eingegangenen SWitteilungen bon §effen unb fjranf-

fürt fd^ritt ber Songrefe pur Beratung eines Gnl-
murfS\)on SRa&nabnten, bie in folgenben ®äfeen feft-

gelegt tourben. 1. ©oute fidb in nädtftcr Seit baS -

Siaubgefinbel in ben a^U^en .Slbein, Sabn unb
9l'\bia gelegenen 3teid&Slänbern ttrieber Raufen, fa

toollen bie SanbeSobrigfeiten auf beffen alSbalbige

SSertilguug bei Seiten bebadjt fein. 2. ^Diejenige

Obrigfeit, bie in iljrem öanbeSbeairf babon
Sjnirett finbet, beftimmt ben £ag au einem allge-

meinen Streifaug nnb lobet alle biejenigen, loeld}e

bie gegerüoärtige ^onbention abfdjliefeen ober; ber*

felben beitreten, baau ein, unb tvixb bereu ©inla-

bung fofort burdjgängig miüfabrt. 3)er alSbann
boraunebmenbc ©treifaug geliebt nad^t ben Um*

%

ftänben mit SWilitar, fian*milia ober fonfttger

maffenfäbrgen SWannfcfjaft gleid^eitig unb mqglid)ff

aEgemein. SSoraüglicb toirb bamit ^etne genaue
SSifitation aller Dörfer, SWübfen, ^öfe, entlegauen

Saufer uni> fonftiger ©d)Iut>fminfel berbunben, in»

bem biefe ben SSagabunben toä&rcnb ber rauben
Öa^reSa?it U>eit mebr aum Sfufcntbalt bieneu als

bie SBalbungen. 3. 2lufeer biefen allgemeinen ©treif*

aügen bleibt eS ben SanbeSobrigfeiten, fotoie allen

unteren Beamten unbenommen, nadö ©rforbern:ö

ber Umftänbe auf einaelnen fünften fofort ©treif*

^üge unb SJtfitationen au untcriiebmen. 2)ie tK»au

eing^labenen Beamten beS benad&barten Öanbes
toirfen babei mit, obne beSbalb borber bei ibreu

Stegierungeu anaufragen. 4. 5Dic SanbeSobrigfet^

ten toollen in bie am metften bebrobten ©egenben

fo biet SWilitär ledert, als fold^eS ber übrige im
Sanbe au berridjtenbe 3>ienft erlaubt, nnb foll

foldjeS au ben aBgemcinen unb dnaeinen ©treif«
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äugen unb üBtfitatiomm tiubt allem «lihoirfeii, fon»

bem aiufy für fid), nady ber bem fie fommanbierenben
Cffigier beStjalb auaufteüeroben Orter, folüo&l bie

SBcflc unb ßanbftra&eu bereiten al$ in ben 2>orfern

9?ad>fud)uhg tun. 5. 2ttle allgemeinen uni parti«

fulären Streifaüge unb 9?ad)forfd>ungen bürfen fid)

über bie ßanbeägrenaen erftreden mit bem Sorbe«

I)ali, bafc ba% aufgefangene ©efinbel jebcsmal bem
Foro deprehensionis übergeben ftnrb, unbaud) felbft

in bem Sali, fcafe ber Streifaug erfolglos gemefen

ttuir?, fotl ben CrtSbeamten batoen 9i<id)rid)t gefle*

bm> toerben. 6. Sei aufammenrottiertem, mit

Soffen unb prügeln üerfefyenen Staubgefinöel, tritt

§ 2 ber ®ur* unb ©berrljeinifcfym ®rei§orbnung in

firaft, in bem e§ Reifet: SBofem Sagabui\ben fid) 311

3 ober 4, ober in größerer 3^1 betreten laffen unb
mit SBaffen t>erfel>en fiub, füllen foldK aur lieber«

legung ber 3Baffen unb aur Ergebung aufoeforbert

inerten ; faH^ fie fid) meigern, foü mau alSbalb

febarfeg Seuer auf fie geben. SBerben fie lebenbig

eingebracht, fo foü man fie, falle fie fdjulbig ftni>,

burd) einen fummarifdKn $roaefe beturteilen unb
'mit bem Strang Pom Heben aum £obe Briifgm.

7, ^m 3<ttt eine Stäubcrbanbe einen. 6inJ)rud> Der*

,
übt, füllen bie OrtäeiMüofmer fid) gegenfeitig ju

$ilfe eilen. ©3 foü gleicfoeitig mit allen ©lüden
geftiirmt toerben, ofyue ttbaufefce.n. Sollten bio

Stäuber, tx>ix? öftere
#

t>orgefommen ift, ben 3ugang
au ben ©Iorfen -befefct balten, fo fußen bie ©in*

tootmer burd) Sd)ieften ßärm ntaefien, unb falls bie

9tadibarn nidyt au ©ilfe eilen, foUcn fi: eine arogc-

meffenc ©elbftrofe erbaltcn. 8. 2>a Storffdjnlfr

Ijeifjen, .§eimberger unb Siirgermeifter fid) ftäufig

t>or bem £ieb$* unb JRaubgefinbel fürdjten unb ifyn

~troö 9Serbot§ Verberge im Orte geftatteu, fo foü

jeb?r Seamte fid) in feinem Seairf eine über mehrere

Vertraute Serfoncn balten, bie ber Seljorbe üon

bem Grrfdreinen ber Sagabunben fofort ftennhvte

geben. 9. <Eie Sanbegobrigfeiten berbinben fid),

ba§ aufgefangene ©efinbel nidjt über bie ©ren^c

au bringen unb ben Sftadftbarn auautoeifen, fonbetu

im Sau fid) . 93erfon?n nidjt legitimieren fönnen,

füllen fie tnegen ibre Sagabunbenleben£ lebenslang*

lieft eingefperrt ober an frembeS SWilitär* wnb See-

Werbungen abgegeben toerber^. 9fngefd>ulbigte unb

überführte Stäuber .fotL man nad) ber peinlichen

#al£orbnung fofort richten. 10. Sinb trgenbtüo

in einem Santo 3"$*- unb 2Irbeit§f)äufer, fo füllen

nadj gegenfeitiger Übereinfunft Sagabunben in

« i^rven untergebracht Karben. 3ßünfd)en§toert er«

fdftion e^, ber_$Berfammlung, bafe bie ßanbeöobrig-

feiten öon » «©dffen*S)armftatt, Crantert^afföu,

5?affpu-Ufingen unb 9?affau«3Beilburg fieft bereit er»

Hären mbdjten, in Unterfu^ung fümmenbc Stauber-

^ bonben in bie Sonbe^gefängniffe abaunefjmen gegen

entft>red)enbe ©ntf^bigung. ©in SBefdjlufe hierüber

fonnte nid)t ^erbeig^efü^rt toerben, ba e§ ben Depu-

tierten an ber erforberlidjen ©ttnäd^tigiing fehlte,

gine ctnge^enbe ©rörterung etfu^r cmf bem Slon-

grofe ba% Sßa&mefeu. Su-beaug ^ieauf tourbc be-

ftimmt, bafe fortan $äffe nur bon beut Faro d(njii-

eilii fcurften erteilt toerben. SKit Signalement unb

Siegel berfefycn, mußten fie bie ünterfd&rift be5

au^fteKer^ tragen; be§gleid>en eine stimmte
v 3Harf(^route enthalten. 3)urd^öffiercnben Srem-

ben tnurbe tiorgefdjrtcben, u>ann fie auf ber nädjften

Station einautreffen hatten.

Die borft?^enbcn 33efd)Iüffe tuaren borerft gültig

auf ein vfabr. Slufeer ben beteiligten Deputierten,

bie fie oijne SfuSna&me ane^fanuten, timrben nod^

; Änrnwtna, $effen-ßaffel ; ^effen^anan, Reffen-

^omburg, Staffau-Sa^n, Saljn-aritenfirdöen, «SBitt*

j

genftein, Berleburg, ßeiningen-SBefterburg, bie

t
fürftlicö ifenburgifdjen ©äufer, ber ®raf öon

Söaffenbcim, bie 9teid)§ftätte granffurt unb Sricü-

borg, bie SP?itt-IrF)etntfrf>c 9ütterfd>aft unö gret^err

bon Äicbcfcl aum Seitritt eingelaben; au$ bem
fiaifer(td;crt unb Seid;£fammcrgericfit ttmrben bie

Sefd)lüffe mitgeteilt.

Sid>?rlid> hat bie Sförberation ber oben genann-

ten 5Reirf)3ifürftcn für bie Sufunft gute 3früd)te ge-

tragen unb bie gefätjrbetc 2anbeäfid)erbeit erftö^t.
1

)

Daüerubeu ©rfolg bradjte jcbod) erft »eine 93efei-

tigung tcr elenben .ftleinftaaterei, bie, n^il bie Gin-

beit feblte, ber ßöfung grofeer Slufgaben uidjt ge-

toadyfen War.

\ *) 3>n f'°ln e i*)rcr UJurbc anc^ ber 6(fiinbetfiane§ ge«

• fangen. ('D. '^.)

*>®Z®&o

»apfenßau auf öem JüepiertttalS ööp 500 fahren.
33ou St. Söolff.

Über bie mefternuilber ©artenfultur üor 300

^afjren geben unö bie tfoHcgienfycftc be^ $rüfeffor§

ber SWebiain an ber ebcmaligen ^od)fd>uIe au ^er^

bom, 3oc^aria§ Slofenbad), an$ bem ^a^rc 1623

intereffanten 9tuffd>Iufe. SSon bem mefter^älber

.^lima fagt 9tof:nbad) a« 33., tte angenehme tempc=
ratur be§ 8tü^ling§ trete nid)t gleid) mit ber

£ag= unb 9tad)tgleid?c ein, fonbern meift fpätcr.

9?od> im 3Wonat 9lprÜ ftarre ba$ ßrbrei* in $ä(tc

unb Sd)itee, unb Stegen berfinftere ^n Fimmel.
Sd&on hu Cftober finbe fid) Steif unb (£i§ ein, unb

SWitte 9lugnft ncf)ine ber $erbft feinen Anfang,

^rr Sommer bauere fauni a^i 9Won«te. 2>:n

Stoppclberg bei SBctüar beaeidjnet Stofenbad^ aB
einen Verlorenen Soften be§ Säeftertoalbc^; oon ibm,

als bem lebten „©ergfnäul" be^felben, entmitfcle

fi^ bie SBetterau in fruchtbaren ©benen. %n *ber

©egenb bon $erborn ift nad) ibm ba$ filtma milber

unb gebeibt bafelbft bie Vegetation fd)on befTcr, aB
amei Stunben uörblicfter. IHe Siältc bc^ SBefter-

ir.albei fd)reibt er ben bid)ten Haltungen, ben nad*

ten 93afaltfuppen unb bem mit I>of)em Sd^n?e bc-

bedten ©cbirge au, tüomit bie Sonne be£ Suli noc^

au fömpfen ftabe, ba beren Strablcn, burd> bie

raube Sergluft uody gefcb.n>äd>t, faum larmfcltgc

©rasbalme aur 9tal)ruug be£ Siebet bervorbringen.
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5tem allen aber trofcc bte Körperfraft ber 83emoh»
ner. SBeg<m ber. ftrengen SBitterung unx> ber

raupen Sebenäart habe fich taS Spridjmort gebilbet:

„£art mie ein Sßeftermälber", b, b. aäber, faxtet

©tun unb raube Gittert. SDic ßuft fagt SRofen-

badj, fei in $erborn gclinber af£ au*2)rieborf unb
Stegen/; menn e§ in erfterem Crte regne, fd>ncie e§

in le&terem. ihin Cbftbaum fommc bafelbft auf,

beSbalb fei man aud) ju #erborn in ber Äultur ber

©emädtfe meit borauS. SWan pflanae bafelbft Salat,

SRelbe, SWangolb, Sohl unb ®appe3 (SBei&fraut),

meldh [entere megen ihrer ©röfce meit unb breit b>
faunt feien. Wlan aiebe bafelbft aud) füüben unb
STCöbren uni bie fo erfrifdjenben Surfen. Sßor-

nebmere fpeiften fogar Spargel unb bie innren
3meige b?3 $opfcn3 al£ Salat, auch im grubling
Stapunjeln. ^e^t fange man fogar an, melfd&c

»Otiten äu pflanaen; Stedfbobnen mürben häufig
au fiaiger geaogeu* mofelbft man fie unter bie »rot*
fruchte meng«, mie in anberen* Orten bie (Frbfen.

SDie£ ©emifdh gebe ein mci&ere§, aber gröbere^ unb
ftärfere§ £au§mann§bTot. — 9tuf>?r Mefeit führt
Sßrofeffor SRofenbacb feine Weiteren ©emächfe an. e*

ift baber anauuebmen, bafe "biefe ben ganjen ©ar*
tenflor be§ bamaligen 3Beftermalt*e§ ausmachten.
£ie Kartoffel 5. 93. mar bamal§ noch menfg befannr,
nur ber9tbel aft fie als Setferbiffen. ?tucb 9?ofcn=

badj ersäht Don ihr bie alte Sage, ba%
1>i\ 9ftattf>acuS 31t £erboru ein ©remplar berfefben
im Blumentopf feor bem geufter geaog<m l)at. &in
angefebeuer .<perborn?r Bürger habe fich ihre JBIumejt

bei ber SSercbelidbung foinrr £otf;ter 3U beren Wlt)r>

tenfrana auSerbeten: ®re »raut fei bann auch mirf.

lieb mit ber ßartoffeblüte gefcbmücft 31ml Stltar

getreten.

25er Apfelbaum ü>ar> bamaB auf bem SBefter=

malb fdbon lange gepflanzt. 3flte ebrmürbige Saume,
faum tum amei ÜBännern 311 nmfpaunen, beftanb?n
bereite gu SRofcnbadfe 3eit. „«nein ihre fruchte",
•meint ber ©elebrte, „fonnteu einen sarteu ©aumen
nicht ergöfeen." ßtrfcbcn foH e$ bamate #Det ?Trten

gegeben I)ab:n, bie STmareH- unb Me 95k»td>felfirfcf)e.

Su ©reifenftein — man ßöre! — follen gar Äirfdfien
bon ein unb atoei Öot Sdjtoere unb foldje, beren me6»
rcre an einem Stiele fangen, geaogen Sorben fein.

£te Stoetfcöe fanntn mau bamatS auf b?m 3Befter-

tralb noeft niebt. ^m ^abre 1624 fing man nadb
9?ofenbacf) erft an, foldje a« Pflanaen, bodf) mit
tuenig ©rfolg. SSon 33irneu Fannte man. auf bem
SBcftertPalb bie Stlanbäbirne, ben Sangftiel, ©raling,
H? Äuft-, Seibel-, Sdömala% 3®üra«, 93rat» ober

* ©interbime u. a. mv oou melcftim mo^l fceute

faum nod) eine fultioert merben bürfte. 3u§ ben

Slumenfnofpen be£ milben ©infterö unb ber

Sumpfbptterblume bereitete man au SRofenbad)^

3?iten burd^ ©inmad^en fogenannte ßapern. 1

)

% ßangfam, mie ber Wnbciu ber Kartoffel, ging auf

bem 8Beft:rtDaIb amft ber Sabafbau boran. SRofen-

bad^ fclbft aog eine Jabafäpflanae in feinem ©arten.

3)a ba$ Xabafraucften notfe menig befaunt tOQv,

U)arb fie ab fefteneö ©etoad)§ allgemein angeftaunt.

35ic Stubeuten baten ba^er Sftofenbad), i^nen in

bon botanifdjen SSorlefungen bie ©igenfdKiften ber

merftiriirbige ^flanae au erflären. 2)a§ gefd^a^

2)ie erfte Sßorlefung mar tljeorcttfd), bie atoette

praftifc^. Sffiäijrenb Roterer gab SRofenibac^ iebem

feiner 3"6örcr bh getroefueten Slätter ber Sßflanje

au raupen unb alleä, Slofenbarf) auä), bampfte

fräftig *>on ber „eblen" ©otte^gabe. 2)od) traurig

foll bte^ $?rborncr „Sabaföfollegium"
t
geenber

ftaben: benn bie 233irfungen be£ Stofenba^fd^en

ÜrautS maren fo braftif<$, bafe fid^ tic „Imffenfd^aft-

. Iid£)e" Serfammlung fdE)Ieunigft auflöfen muftte.

infolge biefer „traurigen ©rfabtungen" bemäch-

tigte fiti) ,9tofenbad)& unb feiner $örer ein tiefer

„Jabaf^groH", ber fidö awlefet unter bem fdjönen

tarnen „?lntitabafiancr" gegen, bie immer a^M*
reicher m:rbenben Üabaffreunbe in offener gel)be

richtete. Um Hjrc Slbneigung gegen ba$ $lai\<ben

au befunden, ftellten 9tof<?nbad^ unb feine SUi^än^cr

b^n Teufel mit einer „brennenben $feife""bar, bie

Xabaffreunbe aber, fceneit ba% $feifci>en b:ffer bt-

f-am, präfentterten auf einem $oIafdjnttt ben „ßngel
©abriel, U)ie er au§ einer pfeife ben £>pferbampf

auffteigan läfet." darunter ftanb bie 3)ebife: „Bene
et nuKlif-e!" f©ut unb mäfeig!) ^oäj SHofenbac^

unb feine STnfcänger hatten bie „fiod^pürbigen

,
Ferren" auf ber Seite, bie erflärten, ba% bie ©eifteS-

fräfte burd) ben Zabaf gefd^ioäd)t mürben, ciwh

feine Reiften kämpfe ein flareS 3)enfen t)erf)inber*

ten. £ie ©egner be§ 5£abafraudE)en§ unterfcfyrie-

ben baber t)on gan^?m ^eraen Sftofenbadjä Sprud>:

;
,,Verum nos abstinebimus ab ipso (tabaco) ne

; ex nasis nostris vel capitibus caminos faciamus
l et cerebrum stupefaciamus."

(SBabrlidb, mir enthalten uns feiner (bes

j

Xabafv), bamit mir nicht au% unfeten 9?afen unh
i Möpfen Sd)ornfteine machen unb unfer ©ehirn

j
betäuben)."

!
) SCRe ^eute no$ aUentfjalben. Söieöiel S)ottcrbhtmen«

fnofj)en offen ftrir alö ßa^ern! (^5). ^.)

-pg^o-» K>»ao-

(?§ mar bamafö ia nid)t§ Seltene^, bak. bitter

biefen S:g mahlten, " fich «gcra unb »©anb ihrer

.Tarne au geminnen, unb ba man in ber ganaen
^odfecitegefeUfdhaft bie S3eranlaffuug zu biefem

3meifampf mohl mufete, fo fah man bem (Freiguts

mit großer Spannmur entgegen.

Witt Mvaf ttott ÄtralSfldtt.
Oef4i4tU4e (Srsä^tunß üon f?. &• 3ung. (2. 5ortfe^ung.)

&$ mufete einen fchredfliehen 5?ampf geben; Denn
auch ©erofb mar al§ furd}tbarer ®ämpe befannt,

unb wenn ihm aud) ber 2)icfenfd&eibter in roher

.(Traft bieH:ndht überlegen mar, fo befafe bafür lener
größere 05emanbtheit unb ©efdf)idftid)fcit im ®©-
brauch ber 93Jaffen..
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3n fc&toerer Stiftung, mit gefdtfoffenem SBifier

auf ifyxm modrigen ©dtfacfytroffen, traten
. fid) bie

<&egner gegenüber unb [türmten auf ein gegebenes

^idyen mit eingelegten Sanken auf emanier ein.

deiner manfte im ©attel. ©erolb füllte aber, bafe

er mit ber Sänge, gegen ben fdaueren 3)tcfenfd)eibter

Stiefen im. 9?ad)ieil mar, unb fprang ftBnelt ent*

fdjloffen aus bem ©attel, um feinen ©egner, ber

ficB eben gum tfoeiten Stnfturm anfdjicfte, aiun

©djtoertfambf au gwingen. SBoBI ober übel mufete

nun. auä) ber 3)icfenfcBeibter &om Stofe, mas bem
Äolofe nur fd)toer gelang, ©erolb ertoartete *uBig

feinen ©egner, tet ungefiüm mit. toud>tigen ©tret*

djen auf *Bn einbrang, unb befdjränfte fid) auf bic

SlbmeBr ber immer 'fiirdjterlidjer toerbenben $iebc.

Sfmtner brilber unb unfieftümer erfolgten biefe, roo*

bei ber ©iarfe fid> immer me^r crijifctc, bis ©erolb,

eine SSIö&e feines ©egnerS benufeenb, U)nt einen,

fo heftigen ©djlag auf ben #elm berfefete, baB b?r

fcBtocrgetroffene Sftittcr toanfje untb ju SSoben fanf.

@r murbc. bettmfetloS unb anfcBeinenb tot oom
^lafee getragen. —

@o enbete bie <$odj3eit auf ber SBitSburg, nnib

©erolb bon ©erolbftein führte nidjt lange barauf

feine Xruba Beim.

ginc blü^enbe ftinKerföar entfprofe Mefem
^eraenSbunb unb nid)tS ftörte bas ©lud ber gami*

lie als bie aeiitoeilige StbtoefenBeit beS ©atten unb ,

83aterS,.ier ja iem ©rafen aur' #eereSfo!ge oer-

Vflid)tet mar.

2lud) ttmrbe baS anfänglich füBIe 58erBäItuiS W
feinem $ugenbfreun£> Ubo .im ißaufe ber SaBrc

immer nodj fdjlimmer. llbo bon SudySBeim ftattc

nämlidj ffunigunbe. bon $icfenfd)eibt als feine

©atitn B'inagefüBrt, fanb aber in ber ©Be nid)t

ba% ©lüdf, baS er erhofft Bütte.

3toar fd>enfte iBm Sunigunbe atoet brädjtige

Sinbcr, einen Knaben SBerner unb ein £öd>tercBen

SRofamunbe, bocB mar eS eine Iieblofe ©Be; bie bei-

den Tratten berftanben fid) nid)t, unb Äunigunbe

mar fdjon bor einigen 3aBr?n geftorben.

SMtrdj biefen früB erfolgten Stob feiner 3frau

entging Ubo auü nodf ber fogenannte Stäben*

tiruni, ber, eBemals au SidcnfcBeibt gehörig, nad)

bem Stöbe beS alten SDi(fmfd)eibterS fetner —
UboS — grau aufallen, alfo gum lud)SBeimifd;en

©ebicte fommen foHte, nun aber an ben ßanbes-

Berrn aurüdffiel, ber btö ßan-b nad) belieben ber*

beben fonnte.
* Snatoifdfjen ftarb aud>' ©eroIb§ ©döftotegsrbater

auf Äammeredf. 2iefe 53urg^errfd^aft fam nun an

eine in Soridje anfäffige Nebenlinie ber 3ramilie.

5)abei fiel ber jur S3urgberrf^aft ffiammeretf ge-

hörige toertbolle, au^gebe^nte Sammergrunb al§

ba% öu§gema(^te $eirat§gut 5truba§ an bie #err*

fcf,aft ©erolb^eim.
^ierburd) tx>ar baZ ©ebiet be§ 9titter§ Ubo bon

Hvtäfibeim, fo au£gebel)nt e§ amft toar, bon 3&>et

' ©eiten bon gerolb^imifd^em ©ebiet umfdjloffen.

^5er freunblid>e öefer möge biefe ©rflarungen

nid&t Iangtoeilig finben ober gar überflüffig; benn

fie getoäfjren 2tnen ©inblidE in bie bertoidelten Se-

fi^- unb 2el)n§berl)ättniffc im allgemeinen. Sfufter*

bem bienen fie ^um 93erftänbnt§ unferer ©raatjlung,

ba fie gubem aud) ben $af$ unb ben 3orn t>e§

üuc^burgerS gegeai bm ©erolbftein^r begreiflich

machen:

S)iefcr ^atte nun aud) uod), mie mir bereite

ttnffen, auf feinem ©ebiet, aber an ber 3Biäper,

ein 25orf erbaut unb 3u beffen @d)ti^ au<£ gl.»i^

bie neue fefte S3urg, bie er ©erolbftein ^nannte.
SJasu fam, mie tv'n am Eingang unferer ersä^lung

. faften, auäf nod) bic @röffnuttg 9lofamun^e§ an Ubo,

bafa fie ben ©o^n feines geinbeS liebe, unb bie

©d&enfung beS SanbeSfierrn an Stttter ©erolb fjm*

3u, fo ba% mir bU böfe
/
Saune ,be% 9titter§ begreif-

lidb finben, toenn mir aud) beffen unbänbtgon $ab
v nid)t billigen fönnen. |

Ubo bon Äud^fyeim ^atte a6er auü) nodj) einige

glcic^gefinnte ©enoffen unb &toar einige benad)«

barte 3?itter, bie bem ©erolbftein er ebenfalls nid)t

Jjolb bxxren.

S5a bxir äunäd^ft ber junge SHtier SBenfcel
ben Ä a m m e r e cf, an ben Ue Jtammer?d ge*

fallen toar, unb ber fid? burc^ bie Suteilung l>eS

mertboHen ßammergfunbeS an ben ©erolbfteiner
'

benachteiligt füllte.

Sann Sftitter Sßett bo^n JBi^^eim auf
SS i fc b u r g , bpr auf ©runb früherer 3fümilien-

b^ie^ungen atid) einen 3^eil babon beamfpru^te.

©nblidj ber uns no<^ bon ber $od>seit fyex be-

fannte SRitter SD i cf bon Sirfenfd^ei bt,

beffen ©roll in ben einigen, ^mausig Sauren, bie

feit biefer 3?ü bergan^en toaren, ef)cr au* als

abgenommen ^atte, unb ber natürlich aud^ feinen

5Eeil an bem früher aur #errfdjaft 3)itfenf(fteibt

gehörigen Stabengrunb beanf^rud^te.

2>iefe bier 3litt?r ^tten in ber legten Seit nicöt

umfonft fo biele ^eimlidje 3ufammenfünfte ge-

halten. @ie planten im SSertrauen auf iljre feften

Surgen unb il)re SWadjt nichts meniger als ben

Überfall ber SSurgen ©labenedt unb Qtoofbftein.

Unb fo aog fic^ über bem Raupte beS SlttterS

©erolb ein Untoetter 3ufammen, ..baS bei Dem
geringften STnlafe anm SluSbrud) fommen muftte.

III.

»uf efcrolbftcin.

Ungefähr eine Ijalbc ©tunbe oberhalb ber

Suc^S^urg lag bie neu erbaute prächtige Sefte

©erolbftein, ein umfangreicher, mächtiger 33au, ber

allerdings fämtlid^e Surgen im UmfreiS, felbft Me
impofante, etmaS meiter oben im £ale lipgenbe

93urg SRiefenftein in ben ©Ratten fteHte.

2)ad neu erbaute, freunblid^e SDorf ©erolbS*

Beim lag bireft am gufee ber 33urg ©erolbftein,

unb audj biefeS mad>te mit feinen netten, retn*

liefen ^äuSc^en einen für bie bamaltgen SSer^ält-

niffe red)t h>oF)lb^benben ©inbrud.

Überall ^trfd&te ßeben unb Semegung; aueft

Bier mar man mit £>er Kornernte &efd)äfttgt,

unb auf bem SRüdcn, auf Sarren ami> Cd)fen-

magen toanberte ber reid>e ©otteSfegen in DaS

Sorf unb bic mädytigen Surgfdjeunen.

Sm ©egenfa^ au ßud)SBcim, too ein geU)iffer

2Jrucf auf ben Seuten au laften fc^ien, Berrfdjte Bier

froBcS, munteres treiben, fai) man nur zuh\e>

bene, glücflidje ©cfi<Bter.

Ratten bie Seute bod) alles, lt>aS fie fid) Krim«

fcBcn founten: einen cbeln ^errn, ber IBnen Bier
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ein $eim, Cbbad^ unb Eigentum i^geben fatte

unb iebem, mit Wat unb 5tat beiftanb. e§ mar
ein milber, gütiger ©ebieter, mie e3 feinen smeiten

meit unb breit gab, unb avt<^ ber junge Witter

2)ietber tt>ar ein gar lieber $err, für bm bie Seme
be§ ©erbibfteiner &äbnlein3 burd)ä Sfeuer gingen.

Unb gar erft ba$ Ijolbe JBurgfräulein, beS 33urg-

berrn Stodbter SBertal iletne ®ranfe, feine SBödj*

nerin gab'ä im gsroüvfteinifdjen ©ebiet, bie nidbt

ibrsn lieben ©efudj erholten bätte un£ ibre ftär-

'fenben Steifen unb £ranfdf)en.

Sein» SBunber mar&, bafe bie Seute tbte #err»

fdjaft bereiten unb bergötterten unb Witter

©erolb fid) faum ber Seute crtoebren fonnte, bie

fid> alle im ©erolbfteinifd)en anfiebeln toollten.

So bar Jmrd) 3lufnöbm«3 neuer Untertanen
ba§ fd&öne 2>örfdjen unb bie berrlidje SBurg ent-

ftanben, unb bier batte bie gamilie bon ©erolb§«

beim rbren Sifc genommen.
Sßrädjtig tüte ba& Äufeere tat 93urg tbar audb

/ ba% §nnere fjergerid)tet.

2)er freunblicbe Sefcr v folge mir in ba% Sßobn-
gemadj, ba$ Sfamilicnäimmer.

@§ mar nn traulidjeä, geräumige^ ©emadb unb
ber bamaligen Sitte entfpredjenö, auSgeftattet.

6in mächtiger, fdjmara gebetjter, gefdbnifeter

cidjcner xifd); fd)öne ieffelartige Stüble mit ge*

fcbnifcter Sebne unb Seberbesug, in ber 6cfe ein

S3Saffenfd?ranl mit bliufznbem Wüfoeug; ein mädfc
tiger Samin mit grünen ßadbeln aufgelegt; an
ber 2Banb eine funftboö gefd^nifete eidbenc £rube;
in ber mädjtigen 3fenfternifd)e, bie faft ein 3im-
merd>en für fid) bilbete, ein 3frbeit3tifd;»<b?n mit

einem ßierlid^en gepolfterten Stutyl, auf 'tueldbem

in ber SBii^erSacit unb an rauben £agen baZ

SBurgfräulein bie fleißigen Singer regte. Denn
gar funftboöe Stidereten brad&te S3erta au SBege,

unb ba* fdbneemeifee Sinnen, ba3 Sater unb 93rubcr>

trugen, mar alles felbft gewonnen unb bergeridjtet.

80 battc* bie forgfame SKutter fie'£ gelehrt,

unb tuenn aud? beren früb erfolgter Zob eine

fdjmerBlidbe Südfe in bie glüdlidbe Samilte geriffen

batte, fo mar bodb ba% umfangreidbe $auämefen
unter ber Sodjter Seitung rubig toeiter gegangen.

§n biefem traulieben ©emadj erging fid) Witter

©erolb, ber bon feinen Untergebenen Vergötterte,

aber Don feinen Sfeinben fo febr ©ebafcte.

©er biefen SWann fab, fonnte ibm unmöglidb

blfc feim.

Gine im^ofante, mäd^tige, fdtfanfc SRedfen-

geftalt, mufete er in feiner Sugenb ein JDadferer

^egen, ein furdötbarer Wecfe getnefen fein.

STHe§ erinnerte an feinen ^uöenbfreumb Ubo,

bie Weftalt. ba$ narbenburdfoogene eble ©efidbt unb
ber Dräcbtige blonbe ®d>nurrbart.

3lur bie STugen, bie treuen, milben, faft trau»

rigen, t>afeten ntdbt ju bem SBilbe, ba§ tnir un%
unmillFürlidE) bon bem Witter gemadbt baben.

Seine finnenben ©liefe rubt:n eben auf einer

bor ibm liegenben Urfunbe bon bemfefben STuB-

feben, mit bemfelben Siegel tüte ba^jenigc, baS tnir

am Eingang unferer Cfraäblung in ben ^änben
bc§ Wittert Ubo bon Sudj§beim faben, unb über

brff;n ^nbaft biefer fo febr in SBut geraten mar.

@ä mar bau lanbeöbettlirfje Scbteiten an Witter

©erolb megen beä Wabengrunbe^.

Witter ©erolb gebadjte jeineä Suöenbfreunbe^
Ubo, btö aWauneö, ber ibn fo glühend ba&te unfe

il)n um fein ©lücf.fo febr beneibete. » /

Um fein ©lücfl ©in bittereö, fdbmeralicb^

Sae^en entfubr bem einfamen Sftanne, unb er

berfanf in tWfe* Sinnen 1

„Um mein ©lüdf! Sa, bamal^, al^ tdb meine

füfee JCruba beimfübrte, ba ^ätte id? mit feinem

Könige getaufd&tl gine blübenbe ßinberfebar feg*

* nete unteren S3unb; mein SJefift bergrö&ertc \üfy

3ufe^3nb§, tdb b?ar glücfüd).

Unb U*ot ©roDenb botte er fid) bom greunbe
abgemanbt, er gönnte i^m nid^t fein ©lud. ftonrote

idb bafür, bafc Ztuba fi<^ nid&t für ibn, fonbern für

midb entfdbieb? ©atten ruir uns nidbt gelobt, ibr bie

Sntfdjeibung ju laffen, obue bab unter Sreunb»

fd^aftöbunb baburdö einen Sdjaben erleib2n foDte?
-

SBar e§ meine Sd^utb, ba% Ubo Shmigurt&e

nic^t aus Siebe, fonbern au£ Serecbnunig ebelidbte^

bafe er an ibrer Seite, nid&t ba% ©lüdt^fanb uno ^

bab ibm burdb ben frü^ erfolgten Zob f?tner

©attin ber Wabengrunb berloren ging?

$at mi<b nac^ ban Sabren be§ @Iüd§ ni#
audb ba§ Unglüd getroffen, fo jäb, fo fdjtoer, bafe

iA' unter ber SBudjt beinabe swf<tnimengebrodben

Wire!"

£) er burftc nidbt baran ienf2n, mie bamal§

Jeinc atoei älteften Söbne, prädbtige, iugenblid^e

Wedten, SBaltber unb« ©üntber, an ber Sfcifee be^

©erolb^bcimer 3fäbnlein§ bem Wufe be& Sanbeö-

berrn folg^nb, freubigen 3Jhtteä 9lbfd^ieb nabmm,
um bie $eimat, bie ©Item unb ©efdjttrifter bod^

nie mebr mieberäufeben.

; ©üntber, ber jüngere, batte fid) in ber©ifee beä

©efedbte§ ju meit borgetüagt. SBaltber, ibm &u

$ilfe eilenb, fonnte ibn nid&t mebr jjevcmfyauen,

unb b^tbe tüuröen tot unter Raufen oon Seidben

gefunben. Sie maren aU edjte ©erolb^beinter *auf

bem gelbe ber @bre gefallen.

6r burfte nidbt baran benfen, mie bie fdbrcdFlidbe

9?ad)rid)t auf ©labened eintraf uxü> Ztuba bom
©efinbe unborfidytig binterbradbt, triefe barnieber-

ftredte unb ibr baö $era bradb, fo baft er brei

teure 3fng^börigc in menigen Sagen berloren

batte.

„Ubo! Ubo!" flüfterten feine bebenben Sippen,

„unb bu beneibeft mid) uni berfolgft mid> meinet
©lüdfe§ megen?"

9htn mar i^m nodb fein Sofm S)ietber unb feine

Sodbt^r 93erta berblieben.

SBobl tnaren bie^ prad&tige Sproffen feines ©e»

fd^(ed)fe§ unb liebe, gute SHnber, unb bod) madbten *

ibm beibe fd&*nerc Sorgen.

©ietber, ben friegferifdben Neigungen ber

©eroIb§beim?r ergeben, jeid&nete fidft trofc fetner

^ugenb burdö toüfübnen SWut unb Stapferfeit in

ber lebten Sebbe berart anB, bafe er fürdtfen mufete,

audb ibn, ben lebten feine§ Stammeg, gu berlteren.

fflerta, bie SBerner bon Sudj3beim, ben Sobn
Hbo^ fennen unb lieben gelernt Ijatte, tüar burdb

bie bermoin'tlid6e Untreue unb bm SSerluft i^reÄ

©eliebten bem Xobe nabe getne'fen unb nur bie

Sfufbedfung einer abfdfteulicben vsntrigue be§ burSf
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feinen ftnnlofen $afe fcerblcnbeten Siitterä Ubo Dorn

Zote errettet toorben.

9hm trauerte fie um Den armen 2Bemer, ber

imrdj bjc Sc^ulb feine§ eigenen SSateri, an 33erta§

Streue beratoeifelnb, in bie, toeite SBcIt gegau&m
mar, nr\b t>on bem fett SWonaten lebe 3lad)vlü)t

fehlte.

(Sortfcfeung folgt.)

E. S. $er $pfelmein im Waintal Unter SBeaugnabine

auf ben Slrtifel in Sfac. 23 ber „9taffobia" motten mir §u
bem Kapitel bom #pfelmcin einiges bewerfen. SBenn tn

bemfelben gejagt ift, bafc bie Seit, in ber man am Matn
nod) leinen »pfelmein trän!, faum 100, $abre, für granf*
fürt etroa 150 %afyte aurüdliege, fo ift baS eine <5age, bic

nidjt einmal ben ©d)ein ber SBaljrtyeit für ftd) bat. Sie
tofrb in Sadtfenbaufen folportiert unb ift unfereS SBiffcnS

<uim erften Male bor einigen Sauren bureb einen 93eridjt*

erftatter beS granffurter ©eneraUSlnaeigerS beröffent*

liegt morben. SfteuerbingS erflärt ein granffurter ©e*
fd^id^töforfc^er jene Eingabe bon ber (Srjfteng beS Gipfel»

»eins am Main unb in Sacbfenljaufen für „einen Sefeft

in ber Überlieferung". 3um SBemeife, bah ber Stpfelmein

fd)on biel früher am Main gu §aufe gemefen ift, fübrt et

ben granffurter §iftorifer Kriegf an, ber allerbingS nur
behauptet, bafc bor bem %a$ixe 1571 in granffurts (£c*

fd^ic^te fein #pfelmein ermähnt merbe. &er neuere granf*
t

'furter gorfeber gebt nodj metter unb fagt, bafj überall im

3tyein* unb Mainlanb ber „apfeltranc" auf bie ältefte

#ett aurücfgebe, unb bafe bic Sanbbemobner fid) beffen biel

früher fcebient fjaben, als T>eS ÜBiereS. £aitb, fagt er, ift

febon eine altgatfifebe iöeaeicbnungbeSiDbftmeinS; aber erft

reebt bolfstümlid) mürbe ber lit im beutfd)en Mittelalter.

Stoß biefer lit nicbtS anbereS ift als ftpfeltuein, bafür

fpridjt bie gotbifebe gorm leitbuS. Sie alten C&loffarc

nennen ibn epbiliranc ober apfeltranc; oft mirb er aueb

Moft genannt, mas bom Sateinifcben mustum hergeleitet

i£. #ut Seit ber Karolinger mar ber tpfelmein dm föbem
unb ÜRa\n ftationalgetränf, baS roäbrenb beS ganaen Mü*
telalterS eine §erborra$enbe SHoHe gefpielt bat, unbroemt

biz #pfelmein?Giefcbmorcnen in (^aebferlaufen unb Umge*
geub nod> behaupten mollen, ber tfpfelmein fei in ©aebfen*

Raufen erft nacb bem Siebenjährigen Kriege burd) gran*

äofen eingeführt morben, fo ift baS nidjt nur unerhriefen,

foubern angeficbtS ber Slllgegenmart beS flpfelmeinS int

Maintal feit ältefter 3eit gänalid) baltloS. £>er ftpfelmem

ift ein «olfSgetränf, fagt ber Mitarbeiter ber granffurter

Leitung, auf bie mir uns b»er ftüfeen, unb fold^e 53olf8gc^

trönfe berufen auf ältefter 33afi§. SBir motten bem bei*

pflichten unb aerabe ben ltmftanb als ^8emeiS nod) ^er*

dorfteben, ba\\ Karl ber (ttrofee fd)on für tüchtige Obftmein«

bereiter auf feinen ©ütern aeforgt ^at. — ^n bem Slrtif^l

bom Urfprung beS ^pfelmetnS am Main mtrb ferner be*

Baubtet: baS Altertum fannte ben Stpfelmein nod) nid)t;

baSfelbe fagt ^ßfofeffor Sobelt in feiner edjman^eimcr

(J^ronif. demgegenüber betont man, ba^ ber styfclmein

aud) ben Sllten befannt gemefen fei. Sübgaüien Kate \X)n

mit Vorliebe getrunfen, in ^orbfranfretd) unb (iornmall

in ©nglanb \)ahe man üjn bis ^eute bema^rt, ebenfo tn

92orbfpanien. ©ans hinfällig ift bie 93ebauptung in bem

Kapitel bom jtpfelmein, bafc erft gegen &nbt beS 17. Za\)c

ImnbertS baS feier unb im 18. $al)rt)unbert ber Sd^napS

fid) im Maintal eingef#lid)en $abt\ biefclbe 93e^auptung

ftcöt ^ßrofeffor hobelt in feiner (sdjmanljeimer ß^ront!

auf. §d>on Karl ber ©rofce betont in feinem oben ange*

gogenen Capitulare de villis, ba% man auf feinen Gütern

für Aufteilung bon tüdjiigen trauern forgen möge, bte

gut 93ier m bereiten berftänben. Sdjon 3U fetner «eit

mar baS $ier ein meitberbreiteteS Gktränf, unb ba foute

eS erft am (Snbe beS 17. ^rbunberts ^ier am Matrt (Sin*

gang gefunben ^aben? Unglaublid)! Ebenfo tft eS mit

bem ©dmaps ober gebrannten Sein, mit bem fdjon um
bie Mitte beS 16. 3aIjr$unbertS auf ber granffurter Mene
ein fdjroungljafter ^anbel betrieben mürbe. 3n 1586 erltefe

fÄon bie naffau*ottoif*e megierung eine «erorbnung,

in ber eS Reifet: „%\e Sd^ult^eiften follen gu leber granf-

furter Meffe beS gebrannten SBeinfaufS fidt> erfunbigen,

unb fold&en Kauf nac3^ Anorbnung tun, ba% ber gebrannte

SBein bon ben SBirten nit überfefct merbe". ®d)on um bte

bamalige Seit mürbe im 5£>iHenburgifcben bem (sd^nap^--

teufel nad> atten «Regeln ber Kunft ge^ulbigt, unb ba foüte

man in ber ttmgegenb bon granffurt nod) feinen ^d)nap§

gefannt ^aben? Unbeufbar! *lud) bie roeitere Jöe^auptun^
Kobelts, bafo um 1790 ber ^pfelmetn erft allgemein in (&e*

braud^ gefommen fei, ift nid)t faltbar, bieltneljr mar, mie
bie KriegSrec^nungen trieler ©emeinben am Main auö
bem (£nbe beS 18. ^a^r^unbertS bartun, ber ftpfelmein
bamalS fc^on allgemein berbreitet unb bielbege^rteS ©e-
tränf.

gbcater ju f\e$Mw.
$oftM«tcr.

= Gin SaUiffetnent, ©djaufpiel in bier Slufäügcn
bon iöjörnfterne 33 j ö r n f o n , neu einftubier^
jum erftenmal am 15. Januar. — 2)ie ^ntenbemtur l)at

Id^einbar mit ©orbebad>t biefeS normegifdje <5tü& nad)

einer Jßaufe bon fünfseljn Sauren mieber ^erbofgej^olt;

leben mir bodj leiber gegenmärtig in ber fyeit ber bielen

unb grofeen ©efd^äfts-galliffements. denjenigen, benen
ber $n^alt beS Sa^aufpielS beS berühmten 9iormegerS
nit^t befannt ift, furj bie ©runbaüge. 2)er öirofe^änbler

3tjälbe, fie^t fid) naaj jahrelangen inneren unb äußeren
Kämpfen bem Söanferott gegenüber, nadjbem pd^ i^m bte

einzige ^«IfSquelle, bie red)t3citig bor bem (spefulanten

gemarnt mürbe, berfdjloffen t^at 5^cr 9lbbofat 85erent

bringt £jälbe nad? langem sträuben babin, bah er feine

3aI)lungSunfä^igfeit unterfdjretbt unb übergibt baÄ
©dbriftftücf bem ©eridjt. Sihm mirb alles befdjlagnaljmt,

unb ber ©rofepnbler fte^t fid) mit feiner gamilie

vis-a-vis de rien. ©a, in ber 9tot, bietet ber brabe 5ßro*

furift SjälbeS, »©annäS, feinem $errn feine ©parfumme
an, mit ber bie beiben bon neuem anfangen. ©annäS
liebt bie ältefte £od)ter beS ^rmgipalS, mürbe aber bon

biefer ftets falt be^anbelt. ^m legten 5lft aber mirbt f t e

um ifm, ber anfänglich gar nid)t mill; benn ib,r früheres

Gebaren f>atte i^n gu feljr gefränft. 3^un, nad| balb

breijä^riger nemeinfamer 5lrbeit im ©ureau" meife i^n

Sßalburg 3U febä^en, unb fdjliefelid) merben fie boe^ ber*

eint. 3Me jüngfte Xoc^ter, 8igne, fpt fid> in ein §au$*
mütterd>en berioanbelt, nad>bem fie infolge beS „KradiS"

bon i^rwn Bräutigam, bem Seutnant ipamar, berlaffen

morben mar. 80 lebt bie gamilie in grieben auf einer

einfam' liegenben OanbelSanftebelung an ocr $ujte 9?or*

meaenS meiter. ^>err 2 e f f l e r mar in jeber iöegie^ung

grofe als Xjälbe. Sie fränfltdje grau 3Tjälbc mürbe bon

grl. ©anten angemeffen berförpert. grl. SHeffel
als SBalburg fafete- ibre föolle etmaS 3U pat^etif* auf.

$7ied)t natürlich unb frifd) mar mie ftets grau 83 r a u n -

© r f f e r als ©igne. §err M a l cb e r gab ben (SannäS

mit 2Bärme, unb $err Käd)tj erfreute als Sbbpfat

33erent. 91ud) allen übrigen ^arftettern gebührt bottfteS ßob.

fRertbenüt^eater.
* ^ie Sapancrin. (5*aufpiel in 1 ^lufaug bon g r a n a

SoaS. 3um erftenmal am 11. Januar, grang SBoaS

\)at als Cffiaier ben gelbgug nad) ilfyna- mitgemad>t unb

längerer Seit im flteidje ber Mitte unb bem ber auf»

gebenben (Bonne gemeilt. ^aS fleine 8tücf ift ein 2luS=

fdmitt aus bem bärtigen europäifeb-aftatifeben fieben, ein

OituationS* unb Gbataftcrbilbd^en, baS bem Slutor febr

gut gelungen ift. £er in iitjina beim 83abnbau ange*

fteüte beutfd^e S?aumeifter SBeffenborf bat in 3)eutfcblanb

eine Verlobte, bie er fieb nacb feinem gefcbmarfboüen ^uS*

bruef „fartaefteat \)at". 9lber bie fiangemeile im 3opflanbe

fürat ibm bie blumenfcböne, nieblid)c Japanerin Xot^tjen,

bie ibm treu ergeben ift. SRicbtSbeftoroeniger febnt er iti»

aus bem „Sumpf" nacb §aufe unb miü gegen ein Kranf»

beitSatteft ^otajeu bem Firste abtreten, bamit er feWft

nacb ber£>cimat reifen faun. ^ie Japanerin berntmmt ba*

bon unb mirb tieftraurig. UnterbcS erbält ber 93au=

meifter bon einem auf ber Steife befinblicben ^oftinfpef*

tor ein geitungöblatt, baS bie — ^odiseitSangeige feiner

93raut entbält; fie bat ibn „falt geftcllt\ ^un fafet il)n

ber ©algenbumor: lieber aurücf in ben oumpf! (5r ruft

nacb £ot*ijen; aber biefe bat ii^mifdien ibren ©ntfdilufe

gefafet: bor ben klugen ber Männer, bie eS nid)t rnfd)
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üet^nbcrn tonnen, fpringt fie ins SBaffer.
, GJefplelt

u»f'f f$r
*
0ut

* u
®c« ®«"ne#er; eine rrafrftrofeenbe,

brutale 9?aiur mit bem Ijeimmeljfran!en $er«n gab Herr
1 gooer-öana entfptedjcnb. Ten farfaftifojen »rat ber*

^gerte £err SB i l b e l m t). öerr © a f,* a botte bie
Roue beS ^oftinfpeftorS. 2>ie liebeiibe, Ijingebenbe, nieb*
lidje SKabemoifelle <£$rtjfantt>eme mar bei grl. 2) e l o f e a
aufcerorbentlitt) gut aufgehoben; be{onberS bie garten
ASiebdjen gelangen i§r fdjön. £er Beifall beS ^ublifumS
mar eI>rJia), unb ber »erfaffer burfte fidj öfters bebauten.

^treftor Dr. Raud) Ijat baS Kölner Refibenatßeater
bom 1. «fcn ab auf 10 3a^re an Sireftor fcrud in #öln
wrjxicfjtet, um m SBieSbaben ein gröfeereS Unternehmen
au begrunben.

#fer<rt*r.

• .* «we ?au * unh ^nftbtntmältt bed RegterttnaSbe-
auf« »Meftabeit. »on g e rb i n a n b AS u t & m e r. iöb.

"i Äa^ngcbtct.^ 297 ©. $r . 10 a«. granffurt, $ein*
rto) äeöer. — tiefer *8anb umfafet ein facbinierejfanteS
93augebiet. 2>ie berrlidjcn alten Sa&nfc^loffer, bie be*
rühmten Moiierruinen Mnb ber intereffante SimBurger
S>om geben Stoff in §ÜHe unb gülle, an fem ber Shmjt-
begetftertciftcfj erfreuen tann. VSaS mir »ei ben beiben
fruberen üöanben bereits borteilljaft fjerbortjeben tonnten-
beS Herausgebers flare Sarfteüung, bie Betonung bei
Gbarafteriftifd&en in überftd)ilid)er üllrt unb SBeife, bie Stn«
retfmng ber Details in ber regten, bas ©anae fdjraütfen*
ben gorm, fo bafr fia? jebe ber einaelnen 2Konograpbicn
als ein moIjlgetroffeneS fl3ilb gibt, baS tonnen mir in
berftarftem Sßafee bon bem III. 83anbe fagen. (5S fdjeiut,
als ob fidj bie geber unterm Arbeiten meljr unb meljr
befd&mingt fyaüe. Tlan merft fomoljl bie liebeboHe Ver-
tiefung in ben ©egenftanb als aud) baS Söcfireben, ftets
forgfamer m ber Arbeit au merben. Redjt erfreut fyit
es uns aud), bafc ber Herausgeber nidjt nur bie grofeen
SHrdjen* unb < Sßrofanbauten ber 93ead>tung unterzogen,
fonbern ba% ex aüd) bie bemertenSmerten ßleinljaufer,
bie #ola*gadjmer!bauten in funftlerifcber £>iufid)t ga^l*
xeid> gemürbigt fjat. ^refflic^ finb bie $Uuftrationeu,
Seidmungen, ©runbriffe, Jlbbilbungen, Reprobuftionen,
bie inSgefamt 256 betragen. 3um erften 2Eale fmb burd)
biefeS SBerf bie foftbarften unb präebtigfien ©tütfe beS
Simburger SomfdjafceS einem größeren fieferfreife im
Jöilbe awflänfllid) gemadji morben. ©ine Äarte beS 93au»
gebietet ift beigegeben. <£ie SluSftattung beS SBerfeS ift

mieber tabelloS unb gereift bem Verlage au befonberer
©bre. SBir fönnen ben 93anb — ben bisher ftärfften —
äffen 92affauern nur marm empfeblen.

* ^)te «fälaer. »on 2B. $. SHie^l. III. Auflage,
315 ©. Stuttgart X ©. (iotta, 9Zacbfolger. — ©teren
.33anb f>at «Hie^lS- 6obn S3ert^olb, in- JWündjen ^rofejfor,
eingeleitet unb babei gefagt, bc% im Saufe 4>er 3cit fta^ in
Sanb unb Seuten, b. ^. in ben ©er^ältniffen, mana^erlei
geänbert ^abe. TaS läfet ftd^ ^ören, unb mir möchten Den
©inleitenben gebeten Ijaben, bieS bei SRie^lS Sd^ilberun-
gen beS SBeftermalbeS boa> ja audj anaugeben; es mürbe
baS bie SWifeftimmung gegen JHie^l bei uns bebeutenb oer*
ringern. Mit biefer Eemerfung aufrieben, lefen mir aud)
bie SolfSbiograp^ie unfereS aüemannifd^-fränüfajen
SRadjbarftammeS, ber uns 9laffauern ja in fo Dielen (Stuf*

fen bermanbt ift, mieberum gern. Söir möchten faft fagen,
bafy dliefy bie ^fälgcr im allgemeinen beffer ftubiert unb
geredeter be^anbelt hat als feine SanbSleute. SBenigftenS
treffen feine SluSfüljrungen in ben meiften gällen ben
^agel auf ben ftopf. ^ie SanbeSart unb ber fianbeS*

anbau finb in logifa^e s-öeaiebung aweinanber gefefet, mre
aua^ JBoifSftamm unb 93olfSart. ÖuS bem *8olfSgeifte her-
aus, als beffen SBaljraeidjen, finb bie .^unftbenfmale be*

tradjtet. Siebelung unb SBo^nung finb aus bem SBolfS*

aiaralter au berfteljen. 31 ud) bie Eigenart ber 93efleibung:

JHod unb Äamifol finb nur aus ber ^ßfälger 2lnfd)auung
unb fiebenSformen au ertlären. ^ie ^a^rung nidjt minber.
Xie politifdjen unb foaialen ^^arafteraüge finb bem USolle

in ber 3«it ber fünfaiger Qa^re abgelaufa^t, — bieS ift au
beacWcn. ^S fird»Iicr)c Sollsleben beSgleid^en. Qa ^at

fid> mand^erlei geänbert. ^?idb,tSbeftomeniger behält baS

83ud>, mie ermähnt, feinen Sßert, menn man eS unter ben
beranberten «er^ältniffen unb ©infalräntungen berftän-
big lieft.

Jenes ans lafffli.
««gttf|

[
Wilfalmi f. Slm 22. Januar ftarb al^

1. HSrofeflor beS SöiolinfpielS an ber ©uilbBall^lca*
bemt) au Sonbon fluguft SBiUelmj, geb. 21. IX.
1845 als Solm beS. nod) lebenben, im 95. SebenSjabre
fte^enben ^rofuratorS a. ^ «. SKil^elmj au Hatten«
beim, über feine ajänaenbe ^irtuofenlaufbalm, bie er

ffi?
n i8

^
4 beÖa«"' lit iHü^mlicfeeS genug gefagt moroen.

S? r
r
^a)^ucr tarnten <*ud) auf biefen 2anbSmann mit

©tola bilden, ^re feinem ?lnben!en! *

grau So^annette Körner in tfafeenelnbogen, 94
ga^re alt, unb früherer ^aunuSba^n^ofre^aurateur 3. $1£$um in SBieSbaben, 92 ^re alt, finb geftorben, mobl
mit bie a 1 1 e ft e n 2 e u te in 9?affau.

%

©er Gppftetner ©d^ulftrcit i(t nun aual bom
OberbermaltungSßciri^t au Berlin ba^in entftyeben
morben, bafc bie I4emcinbe bie ©aliule in eine <5 i m u 1 -

tanfdjule bermanbeln lann. ©amit ift baS <&dmU
ebift bon 1817 als Worm für $«affau beftätigt.

SDie ©emeinbe SBoTferlingen. 400 linmo^ner,
ift mo^l eme ber glüdlid^ften im ^affauer-
I a n b ; m i^r aa^lt nidji nur niemanb ^emeinbefteuern,
fonbern jeber fyit aud) 2Bafferleitung unb eIeftrifd>eS Srt^t
umfonft unb befotumt obenbrein nod} feinen Anteil «renn-
bola- aKöge biefe gefuhbe Äommundlmirtfd6aft fort*
bauern.

93ei SBieSbaben unterhalb ber «ierftabte» SBarte
foll eine ftiSmarrffäule erria>tet merben.

^iebermalluf erhält eine SBerft für aKotor-
boote unb 3fad)ten, bie ^rma Heinri^SBerft beifeenfott,

S)ieeleftrifdbe93a^nberbinbunggran!-
furt^Homburg tommt nun auftanbe. ©ie 93a§n mirb-
auf ber üanbftrafee laufen.

©er 2öieSbabener93a^n^of erhält baS 8. unih
4. © e l e i f e. SKan fjätte borauS miffen rönnen, bajj fol-
a^eS nötig mürbe, usnb es gleidj ausführen fotten.

3u 9laftätten mirb eine lan^mi r t f^af 1 1 i d>e
aBinterfa^ule eingerichtet.

9?unme§r finb aud> au SBeilburg uhb 9Bcfelat
dt ej^ U a u S f u n f t S ft eilen errietet morben.

Montier fyfäitiiteMnbet.
gebrnor.

2. 1606. Sodann ?lbam Hilden bon tfordj ftirbt. SKit
ibm erlifa^t bie eine Sinie biefeS alten öcmfeS.

3. 1809. ©efec^t bei Sllmaraa. ©aS 2. Regiment ^affau
mirft bie ©panier bon ber £ajobrütfe <mriuf
(«gl. 27. Januar.) [©panifd&er gelbaug.J

9. 1814. ©tranbung einer Abteilung beS 2. Regiments
9iaffau bei ber überfahrt bon <£nglanb nad) H<>1»
lanb auf ber HaafSbanf.

13. 1446. Gräfin Margarete bon 5ßa(fau kBc;l6nrö, J.

^emaJ^lin öJraf ^ilipps IL, ftirbt. @ine ge*
borene Gräfin bon fioon, mar fie mit 14 ftaljren,

1440, itjrem hatten bermä^lt morben.
14. 1713. ®raf Submig ^raft au Sßaffau*©aarbrürfen

ftirbt. ©eboreu am 24. III. 1663 als ältejter

©oljn beS trafen ®uftab ?lbolf, folgte er biefem
1677, aunäa^ft unter $Bormunbfd)afi, in ber Re-
gierung. 3#tt beerbfe, ba er bon feiner ©emaljlin
$^lippine Henriette bon Ho^nlo^e*fianaenburg
nur Xöd^ter fyxtte, fein ©ruber Äarl Suomig.

15. 1809. Serftörung ber 58rüde bpn Sllmaraa« Slbaug ber
©panier, ©ie granaofen (barunter baS 2. Re-
giment 9?affau) behaupten fieb. (53gl. 27. %a*
nuar unb 3. gebruar.) [©panifd^er gelbaug.]

Irieffiafteo.

21. ß. in fi. ©anfenb erhalten.

^. fi. in ®. 3ft bermertet. Ruberes bemnäd^ft.

Reba(ttonSf4lu(: 26. Samtar.

3nbalt: 3luf bem Hircb^ofe 511 ©aufenau. (©ebiajt.) S5on H- ß. ßinfenbacb. — ©ie ©ntmidlung ber ßalmfötff»

far)tt bis 1810. 93on @. J(Soebel. (2. gortf.) — gürft ©il^elm Heinrich bon RaffausUfingen u. f. m. Won Dr. SB. 2R. $)ien]U

bad). (©d}lu§.) — $er Söefelacer Kongreß miber bie $icbe unb Räuber, 1801. Won (Sugen ©anbmann. — ©artenbau auf

bem Söeftermalb bor 300 ^a^ren. Soii Ä. ©olff. — $)er ®raf bon ©erolbftein. Won g. a. 3ung. (2. gortf.) — aWSjellen.

— ^fjeater ju ©ieSbaben. — ßiterarur. — ReueS auS Raffau. — Raffauifd^er ©efd)ia)tSfalenber. — Srieffaften.
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ML Jfcsftkl, ha 16, ^mx 1908. 9. Jafyrgaig.

Crfifreint am 1. unb 16. {eben Monats im Umfaiiße öou 12 -16 (Seiten. $er & b o n u em e n t * » r e i » betrögt bierteliä&rlicö bei ben
$oftanfialten (SoftseihmßSlifie 9ir. 5245) mtb Sncftaiiblimaett SM 1.20 beim öeiiiß unter ärenäbanb btreft Dom »erlag 2JH. 1.60.

fciugelne dummem fofteii 30 $f. 3n f er ate toerbeit mit 25 $f. pro tuerflefpatteue ^etltgeile berechnet.

Unbere^tlgter ftü$bnt<f auf biefer jWlfGrlft ift «erboten.

„£in ^euer fei, bas fttü im fyexb perglimmt,

Perbreitenb freunblid} »armen Schein,

gu fegenspoller Cättgfeit beftimmt,

Sei bu bes Kaufes flamme rein}

Unb Mälpenb' €eben, ipenn es aus (Befahren

Der IDelt in beinen fidjtfrcis tritt,

OJirb pdf, geborgen, banfbar um bidj fcharen

Unb fegneu bidj bei jcbem Schritt."

So fpradj ber <ßoit. — Crjitternb rief bec ^unfen

:

Die Senbuug tjaft"8u mir beftimmt?

VDu tpäfynt' id) mid) fo'arm, u>ie tief gefunfen,

XDenn meine Kraft im tjerb perglimmt!

3dj folli
9

fte für ein Häuflein frierenb' £ebcn,

Das über biefe €rbe fd)leid>t,

Datpu im ©pfertobe felbftlos geben,

Da fte ju gröfjerm £\e\e reicht?

€rl)öre midj, o (Bott, unb lag rai* leuchten,

(Ein liebt, bas ftdjtbar aller IDelt.

Die am ertjabenflen pon je midj beudjten,

Die Ijodf por allen bu geftellt,

Die etp'gen Sterne gib mir als <&efäljrten,

(BefelT ben Straljlenben mid} su,

&a$ gan5 midj einer pon ben 3fyren »erben
Unb fdjenf mir iljre fcit're Kufy!"

Da naljm ber ©off ben ^unfen, ber bem Born
2IUgütiger Ciebe ftdj perfd?lo$,

Unb fdjleuberte ifyt rafd) in feinem <5orn,

<£in tpeit^in leudjtenbes firefdjog,

Bis naij ber f)immelstpölbung füllen fernen. . .

Dort 5iel)t et glänsenb feine Batjn,

Crabautengleid) ,umfreift pon taufenb Sternen,

Dodj feiner barf iljm jemals nalj'n,

Wie er aud) iljre XDege nie berührt. —
Stumm, einfam tpanbelt er baljin,

Hur ewiges Sdjtpeigcn, bas er brücfenb fpürt,

Begleitet Ujn.
ttlinna Pon Konarsfi.

*z*g$® |IBf$te8. %g^
* Du fragft midj oft: „2> fage mir,

IDoburcfy bu nur fo lieb mir btft,

_Dafj, u>enn id> trenne mid) pon bir,

2Tlir ift, als ob idj fterben mfift'?

' 3ft es ber Stimme Ijolber Klang,

Der ipie ZTTufif ins f}er$ mir bringt?

3(1^6 bein ftarfer. fioljer ©ang,
Der mid} $u beinen ^üfen juringt?

3ft es bie tyanb, bie jart unb meid),

tiebfofenb mir bie Stirne ftreidjt?

3ft es bein tfiunb fo tpounereid?,

Der ftd) $um Kuffe 5U mir neigt?

3ft's betne Seele fternenflar,

Die Huy unb ^rieben mir gebraut?
3ft es bein IDort, bas immer tPatjr,

Dein tfuge, bas fo ftegfeid) ladjt?"

m £> liebe mid} unb frage nidft!

£reu* bid^ bes fdjönen ^lammenfc^eins

!

Hur Heb 1

ift Ceben, £teb* ift ixdjt

Unb 3n^e9r*ff te l?Sdjften Seins!"

-o^^^^^r--
2lnna Stolte.
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4)

Sie %nimit&lun$ ütv lajnf^iffa^^ fite JSJO-
S3on (Srnft ®oebel. (3. gfortfefcuna)

33?it bem ßanbgrafen ßarl ftanben bie Sieger

in forttoäbrenber ^orrefponbenj, Sie berid)teten

am 6, ftuli, bafe Surtrier ibnen 93au§ol3 unb 4

Stachen fonfi^ötcrt fyxbe unb gegen fte gans „ttnge*

toöbnlidje unb bebroblidfje ©spreffionen" 3ur 2tn-

menbung brächte, Set Sdjaben, ben 2)iej burd) bte

Unterbrechung ber Sdjiffabrt erlitten, betrage tn

ber fursen 8eit färbte Sd)iffer 200 unb für bU
#errfd&aft 20 (Bulben, 2HTeg muffe jc^t in SJalbuin*

ftein per STcbfe mit bent ^röfeten 9Iuftoanb ber

£anbeia[cutc — befouber§, ba man bafelbft einen
• ftcilcn 33erg pafficreu muffe — beforberi toerDen.

£ierburd) fei nur bic Verlegung be3 2>bjer Stapelt
geplant ober bie #erbeifübrung ber Öffnung beä

'Jpranicnftctiicr 2£ebrc§. £a Srier fief) gegen ben

©ertrag bon 1564 tiergangen bättc, fo fönnten fte

biefen and) bredjen. ß$ müftte baber ber 33efucfi

ber Simburgcr %af>v* unb 3ßod)enmärfte ben Un-
tertanen Verboten unb sur Übcrtoadjung ber öanb*
ftrafecu bom „£ie3er Kontingent unb ber regulierten

ßanb-SMililj" Patrouillen nad) greienfciea, Sötrlen*

bad), Stoffel, Sauborn unb ©ufingen gefd>itft wer-

ben. 3f:rner ntüfetc an bb übrigen naffauiföen
Agnaten gefd)ric6en unb ben intereffierten W\t*
ftänben, nämlid? fturmains tocgen Cbcrlabnftein,

#effcn«Tarmftabt tuegen SÖraubadj unb <£m3, Siaffau»

Saa^briitfen toegeu £aufcnau unb Sftaffau unb 2ln=

baIt*Scbamnburg toegeu Saurenburg unb ©eilnau,
ber burd) bie 93albuinfteiner Sparte ertoadtfenbe

STuSfaH an Sollen, 2Begegelb u. f. f. bor 2lugen

gefteüt Serben. 2Iud> auf aubere SBeife fdjlugcn

bte Sicaer SRäte bor, toie man bieÜeidEjt eine Öff-
nung be£ Sßc^reS emtd>en fönne. 2>a biefeg näm*
Hei) an ber einen Seite in bent (Gebiete bon Jlnbalt»

Scbaumburg lag, tooKte man ft bal)in m btSponteren

fueben", bafe baZ SSebr bort geöffnet, unb bie 3?rct=

fdjiffabrt erlaubt toürbc. £ie3 toärc toobl m er-

reichen burd) 93orftelIung be§ großen SftufecnS, ben

Scbauniburg fyätte, toenn bafelbft ein SBirt^aus
angelegt luerbe.

SBäbrenb biefer Errungen 9?affan$ mit Surtrier

brebte e3 fid) niebi nur um bie S3albuinfteiner 2abn=
fpere, fonbern audj um ©rrid)tung bon Gbebäuben
beim Stfiebcrfelterfer Sauerbrunnen, tiefer Iafr

3iemlidj bart an ben beiberfeitigen ©renken, unb fo«

toobl $ftaffau*2)te3 tüte Surtrier behaupteten bie „un*

ftreitige" £obeit. 2lud) reparierte £rier nid)t bie gc-

meinfdöaftlid) bei ©tter§borf ju unterbaltenbe Srüde;
bierburd) ttutrbc bie alte $eer* unb Sanbftrafee un*

terbrod&en. ©benfo fc^tdte e§ fid& an, bie fogenanntc

£obe Strafte bon granffutt nad& Köln bei Bamberg
abäuleitcn, utn fo bent 3oD an ber „2)ieaer Sinben"
obcrbalb 2Wen§feIbenö ^u entgeben, ber 9taffau-SDte3

1564 jjuflefto'nben toorben ^ar. 21m 16. ^uli 1728

befd&toerte fid& ber Kurfürft hd bem Sanbgrafen,

„bab man nunmehr %u S)iefe au§ ben fd&ränfen ber

ehemaligen devation gegen baä ©raftifft fo fre^

aü^autretten unb mit SJieler impertinenter fd^rei*

berety fieft mit bem le^nboff 31t egalisiren erfü^net,

ba boc^ bie alte correspondenz bon idtjven btel f)un*

bert bi§ 3U bero legten SSorfa^ren eine mett aubere

befdjeibenbeit mitbringt; fo btel aber bie neuerltd)

in contestation gebraute fperre bei) balbenftein

betr. glaubten fie nidE)t£ getban 3U f)aben, al§ toa&

nad) bem erempel \lne$ vas&alli erlaubt 3U fet)n ba*

für gebalten toerben, unb \vie febr fie ba& aufnehmen
ibrer lebnbaren lanbt unb grafffdjafft (2)te3)

münfdöte, attfofebr mären @r3ftifft§ ftätt, Sieden unb
Sorfffdjafjten 31t protegieren." @^ führte ber ®ur»
fürft ioettere 33efcbtperbe über ben 2)iebftabl jxn ber

gemeinfcbafilidfjen SBeibe (3lbpflügeu ju Slder^, über

ba£ ©anbel^berbot unb bie bielen neuen Qoüe unb
SBegegelber, bie man 5£rier „abgeprefet" fyabe. ftura-

. um, man fiebt, bafe baZ SBcr^ältniö ber beiben $öfe
immer gefpannter tourbe-

S'n SDie3 badeten bie Släte nunmehr baran, ibre

SRedjte mit ©eioalt 31t berteibigen. ©c^on früher bit-

ten fie ben Sanbgrafen bon biefer SfbfidEjt in Äenni«

niö gefefct. ^)a bie ©ntfenbung be§ ßanbrentmetfterS

aBeifeell unb beffen SSorfteHungen bei ßurtrier feinen

Erfolg batten, riet ber fianbgraf (Gaffel, Z. 17. §uni
1728) ^©etoalt mit ®elt>alt 3U bertreiben unb oben-

gemelbeteS SBebr (Salbuinftcin) toie aud^ ben f&au

31t 3?ieterfelter§ unter bem fd)ufe geöffneter $anb,
ba3u SBir einige t>on Unferen Trouppes btty*

fügen motten," 31t binbern. @r berlangte toeiter-

bin, ein bon tbm an ben 6r3bifd^of 3U berfenben*

beä Scbreiben 31t berfaffen. Sollte btefe^ fein @e-
Ijör finben, nodö bie SWöglicfyfcit befteben, burdb QÜt*

lidbe Sufommentretung feiberfeitiger State bie 5Dif-

ferensen absufdjaffen, fo folle man reiflieb übet-

Itgen, „ob anftatt ber bergetoaltigung, tpeld^» in

notbfall nod) aUe^eit gefd&eben tann/' e§, fid^ nidjt

empfeble, wburd) red^tlid)e Mittel unb in foldjcn

fäHen übltebe mandata sine clausula toieber

folebe &t)uv'%riQn}ä)e gravaminA bet) bem JSaifer-

licbeu unb 3teid^'-eammergeri(bt ober SReicb^off-
SRatb 31t extrahiren unb bie Processus bi$ ^ur
erörterung 31t Verfölgen" ober ben Surtricrem burtö

äbnlid>e SPfafenabmen ibr „commercium ober an»
b^re nüfelicbfeitcn" ftören fönne.

Über allc£ ertxxtrtetc ber Sanb^raf etngabettben

SJefd;eib, ber aud) bon bon 2>ic3ern erteilt hmrbe.
3>emuad) batten fie 311m betreten be^ $&3d)t§to>ege3

f?ine Neigung. Sie bielteu eine SHage beim
i?ammergeridöt für 3toetflo§; benn ehtmal tüürben^
bie SWanbatafacben oft 15—20 Sob^en bingcbalten,

unb sunt anberen fei cö febmer, „g?gen e!n fat|o-
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lifdjeS 3ted)t unb einen djrtftlid)en ©burfürften 1)tc

execution au erholten." SBeitcr fei?u audj- beim
„#öd£rften*3ieid&§ ©erid)t bie guten Urteile billig

unter bie casus fortuitos ju gä^Ien; fie fd>lngcn

bafftt bem Sanbgrafen bor „öbne großen 6clat

ober getoalt ba§ gravamen ju befeitigen. " 2)ie3

toöre febr leuftt möglidj, n>eil ba% 2)orf Balbutn-
ftein, too bie ©perre toar, eine ©tunbe mtter 2>tea

läge unb beffen ©intoobner, bie 7,i^re befte Sßa^rung"

borten Ratten, itynen nicfyt abgeneigt ttmren. SflleS

fei femer um unb um bieatfd) unb fdjaumburgifd);

oueö lögen bie nädtften FurtrterifdEjen Ort Statfrbad)

unb Jibbern 6 unb mebr ©tunben babon. 3«v
SJebedfung bei ber Öffnung foHten 20—30 SWann
bom 2)teacr Kontingent mitgenommen, unb „ba%

ttuirflid) abgemauerte Iodj im S3et)febn Notarii unb
Seugen" geöffnet toerton. ©ie bertoiefen aud) nodj

auf eine ©teile be§ 38erFe§ ©ail: De Paee pufolico,

tooratdj e§ ertaubt fei, „feine toobl fcrgebradtfe

poBsession 311 eonserviren unb getoalt mit ge-

toolt an bertreiben."

Stuf toeitere SSorfteHungen ber ®ieaer ermadj-

iigte fie fianbgraf Karl, b?m Kabitän (Jdbarb am
11 Sfugüft aufzutragen, 6 SBann nebft einem Unter*

Offizier bom S)ie*er Kontingent nad) 93irTenbadj 5"

berleaen, um babureft Simburq &e Sufubr abau*

fdbnetben. ©benfo' tourb? am 13. STufluft bem 2anb*

Baubtmann 3äunfcbliefeer ber STuftraa erteilt 5Be-

febr au geben, bofe bie an% 7 Wann befWiercb? 2Bad>e

5U SPefterTobn burefi ebenfobiel SWannfdktft fcon ber

tneftertoöTber 9F"Mrfniftfomr>aani? erfffct Xvurhp tote

benn audj einiae SCaa-e fbSter nnter 3öunf<fjliefeer§

S^tung bie $nb" ©tr^fre bei ^niffcn™ rmorWt
Serben fofft<\ ®ie SBadje bon 7 «Wann Farn als

^foW? nadj ®tea.

9Tm 9. Sfuguft batte ber Sanbgraf ben ®Wr
SMten befobTen. auf olfcs fros auf FurMertW<»r

Seit*» bnrainae, ein toacfifameS 9fuoe au babeu. unb
fobafb fie merFten. boft iraoubtoo ftc¥> ?m S^rt^rpr

Sfufoebot bermuten Itefte, bie betreffende ©teile mit
bttir^tf^^Tthor 3)?amifdY»ft m befefcen. ©nTTt^ ^ur s

trtor tx»rfii<*<>u anntarrifru. too§ man iebnd> tttHRf

boff<\ fo ToTTte M gIimbflT(!) fvnnonstrirt ^ppr^pn'^

barmt, be^rfeitiae WcttHtTttät^fciten t)ermTpbcn

lriirb^n. Sie ©rri*tuna be^ ?Pau§ beim Üftt^r*

felterfer Sritnit^n fei r^tnenfaH§ w aeftntten. Wci*

nun bie nehiaTffnme Öffnnna be^ S^nTbuttiffotner

S$>ebro§ betraf, bielt e§ ber Panbnraf ni(bt für nut,

birfe au3*ufübren ,.fintbemobI?n biefte actpaTttbnttn-

Fett in alteim terrfforio böfte ^olaernnaen nodf> fi(ft

^T<'fien unb ©burfrier *n einor felonio FTamb^ nnTo^

neben Fönnte." Ta' bie ©ad^e ieboeft fo beftbloffen

\vor, bak man ofin.^ gütlttfie ßonferen^ ni*t beraub

^uFommcn nTaubte. fd>irfte ber ßanbarnf ein nn

Kurtrier aB^ttf^nbenb^S ©ebreiben nadf) ^te^ tnorin

n eine im $erbfte 1728 ab^ubaltenbe 93efbrecfrung

boontraate.

STiif ben friiberen 9fntrna ber ^ie^er State bei

bem Ctfnbarnfrm. bei N»m Trierer ^nmFr»t>ttcT Mt

fonbtr»ren. h>?e btefeS fufi ^u ben SWaftnobmen be5

Kurfürften fteHe, erFTarte er. infj er biefes nidit

antbeifte, ba nidfit m erwarten fei, „hah ba§ &bumb
Eo^HeT partes be§ fürftlicbcn ^aufee§ gegen ^sbren

ÖanbeSberm nebmen ober souteniern merbe." 3Tm

21 SBfuguft billigte ber Canbgraf frofcbem ben 5tn>

trag, noebbent 2>iea ein a3eiit>tel angeführt, in beut

ba% S)omFapiteI gegen ben Sturfürften gartet er*

griffen bötte. 6^ batte ftc^ nämlicb bie oberrbet*

nifdje Slitterfd^aft beim KaiferIicT)e/n 3teid)§I}ofrat

5u SBten barüber befdjtoert, beb if>r neue Pouchen
aufgebürdet toerben follten. Sn biefer ©treitfadje

uabm gegen alle§ ©rnwrten ba§ 23omFa<)iteI Partei

für bie 9^itterfd^aft, unb biefe gemaun ben ^roaefe.

3fu3 biefer Xatfad^e folgerten bie 2)ieaer Mätc, bafy

tnenn tic bitter fid& bon „benen neuerlich aufge= ^
bürbet ioerben tooßenben colle-cten liberiret, unb

""

ba biefe alfe Oavalliers in biefer ©aefte Feussiret

unb ftd& nid&t bor be§ ©bwrfürften Ungnabe be5*

toegen gefürchtet, toürbe foIcbc«§ t)on Seiten bie§

burd^Iaucbtigften 35rinaen bon Oranien unb 9?affau
'

fürftlidfte #obeit - noüf eber au fyoffen unb meniger

au befürd)ten fein/'

§tä bie yiaüjt'nbt einlief, ba% fid^ über 100 STOann

bom Kurtrierer 2Iu§fd)u& nad> ^iebcrfelterS bege*

ben bätten, fd&tdten bie S)ieaer fofort am 13. Sluguft

gegen SIbeni einen 5teil beS SDteaer SBfu§f^uffeB

nad) biefer ©egenb ob. ©ine STbteilung bon 30

SPIann, unter Sfnfübrung be§« Kabitänleutnant'§

(Sdjreiber, mürbe in 5Daubom geloffen unb bt?fem

aufgetragen, bie im SMeaifdjen liegenben „SSe^r-

ftöde" a« belt»ad>en. ^nfolgebeffen Jourb?n 2 ^Soften,

i^ber in einer^ <ÄtärFe bon 1 Unterofftaicr unb 6

Sf/onn, auSgefteüt. Sn ben erftfn Jtagen Farn cö

aw Feinen 3"fö«t^^nftöfeen, ober e§ berbreitete fid&

to^ ©erüd^t, bafe anläfelidb ber 3)urd)reife be§ Kur»
fürften in ?MeberfeIter§ biefer ben $Iaß a« einem

grofeen ©abäube „auf unftreitiger bieaor ^obeit"

babe abreden Ioffen. ®ie bei ©taffei über ben

©Ibbad) gebenbc SBrüde fei abgebrochen und eine •

neue untoeit be§ trierifdhen Dorfes <$ r* erbaut mor=

bzn, um baburdj ben SBerFcbr bom 3Meaer ©ebiet

abauaieben. 2)a bie $>icaer 3)?annfd)aft stcntlicft ge-

ring toar, erfudbten bie State ben fianbgrafen, gtoci

Kom»>agnien b^ffifeber 5trubben, bie er ia febon

früber angeboten batte, nad) bem 3Mea ? fcben %u

nerlegen, lua§ er ibnen aud) genebmtate. STm 24.

STugitft fanbte er ein barauf beaüaTt(f^5 ©treiben

unb fügte eine Orbre bei, bie bon Tir* bem in ber

Webergraffcbaft Kabcnelnbogen rommanbierenben

Cffiaier, Obriften b. SBilrfe in 9?aftötten. bur* ben

Obedcfiultbeife Sßiffcnbad) ilberbradW nmtr^ f27.

Sruguft).' ©§ tourbe ben Slaten anfaeneben. bei

S^nrcbaug ber Kombaanien burdi „frer^^r £Vrr?n
torritoria" bie nötigen „reqnisition^^" Tv»<*au*

fudben unb fie bei ibrer SInFunft in Wn norfi ©?,

biibr cinauquartieren. ©oute man bon P"rtnorer

©eite aw ©elx>aIttätigFeitett fcbr?iten. fo möa? man
fieb ber £rubben bebienen. S)ie 2 Knn;^aau:cn

riidten nodb am 27. ?Tuguft awm 5teil in Ttea,

Sauborn unb ©ufingen ein.

Um fidb ein recbto§ 39ilb bon ber ©tärFc ber

Kurtriercr SBannfdiaften enttoerfen a" Fönnen,

tourbe ber Sltmtmann ©i3bedc 511 9?affau beauftragt.

SrFunbigungen barüber einauaieben unb nadi £iea

berieft au erftatten. 9?ad> feinen 6rrmittelung?n

betrug bie ©tärFe: auf bem ßbrenbreitftcin 4 Kom*
bagnien; in 5taI-Gbtcnbreitftein 1; in Koblrna 10;

in Jtrarbad) 1; gufammen 16 Kombagnien. ^ebe

babon foHte 110 3Kann ftarF fein. Sc 5 SWann
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einer Kompagnie mann auf Kommanbo ju STOon-

tabaur unb ßimburg.

9Tm 18. Sluguft Ijatie man baS bom ßanfcgrafen

Karl berfafete Schreiben (t>om 9. Stugnft) an Kur*
trier gefanbt unb au einer ueu^n Konferena ein*

gelaben; babei mürbe gebeten, bie 5£ätlid)feiten ein*

aufteilen. @ine 3Cntmo# lief aber erft dm 27.

2fuguft bon bem Oberamtmann b. $ofjenfelb. ein;

man fann moljl annehmen, baft biefer bon ber

3uf>ilfenafjme ber 2 §effif<$en Kompagnien Kennt-

nis erhalten ^atte. Um beren Verlegung ins

Trierer ©ebiet au berbinbern, erflärte er, fcafe bie

Trierer Regierung au einer Konferena geneigt fei,

aud) baba man bie Solbaten bon UcUeberfelterS unb
ber (Slbbadjbrüdje aurüdfgeaogen. 2fuf biefe ß?rflä*

rung l)in erhielt ber 3>ieaer Kapitän (EdftyaiJb ben

Auftrag, feine Struppen mit SfuSnabme eines

SJSoftehS bon 1 Unieroffiaier unb 9 STOann, bie in

Sirlenbad) bleiben foHten, nad& SDiea aurüdfauber*

legen. (SS mürbe aber bon Kurtrier geforbert, baft

bis aur 3ufammenfunft unb mäfjrenb Stefer eS

au 9WeberfeIterS meiter pidfytS bornäfjme unlb bon

93albuinftein feine SBaren au ßanbe wtd& ßimburg
bringen Itefec. SBeiter fottte betr Sufaleuien nidjt

mebr bermebrt merben, bie alte $?er* unb ßanb-

firafte burefi baS 2>ieaifd)e au benufcen; audfy madbte

man aur SJebingung, bafc bie 3ufammenJunft irit

September ftattfänbe. $n biefem Sinne antmor*

tet^man b. #otjenfeJb. - v

Selbft menix Kurtrier auf borbeaeidjwete fünfte

eingegangen mar?, Ratten bie Dicaer SRätc ben

beffifefcn SRannfd&aftero feinen ©egenbcfebl gegeben.

Sic glaubten befojtberS triftige ©rünbe hierfür au

baben. So Ratten fic in ©rfabrung gebraut, hak

bie Saumaterialien für UHeberfelterS &ifm STuf-

fd&lagen bereit unb fdbon au Sßaffer bon Koblena

nach SSalbirinftein gebradfyt morben feien, unb mie

an festerem £)rte baS ßa^nmetyr burdj eine ftarfe

SWauer nod^ mefjr berfperrt fei; mie mmt ferner bei

Staffel He SBetyrftödfe in ®ieaer ©ebiet umgehauen
unb bie 3)ieaer SKannfd&aften «übel traftiert" Ijabe.

2)aS ©IeidEje fei bei SelterS unb ©mibentljal ge-

fdp&en. Kurtrier fyatte bie Konferena für Oftober

angefefct. §n 2>iea glaubte man, STrier §abe biefen

3eit|>unft gemätjit, meil big bgfjin bie Ijefßfd&en

SKannfdöaften aurüdfoerlegi mären, unb es bann
feine Sftüdfjie unb feinen SBein bor ber Konferenz

beförbern fönne; mit biefcr felbft möge es fjernadj

geben, mie eS moHe.

t

83eranlaftt burdfr bie Stntmort, ibie nmn b. $o$en-

felb gegeben, berfügte biefer bie abermalige Be-

lebung beS SRieberfetterfer SrunnenS^ unb ffixn

mürben bie SWannfdjaften bon ßimburg bab^n gc*

fd&icft unter bem SSormanbe, bafe fie „ba% Srauf-

furter aWefegefeit an ber $o§eu Strafee aufführen

füllten." ®er Dberfd^ult^eife SBiff^nbad^ bemerfte

auäi uodj, ba% faft täglid& SBeinfu^ren ftd^ auf ber

Sti'afee feurd^ 3rreienbiea naä} ßimburg bemegtan.

SBurien bie Sfu^rfeute gefragt, mo^er fte fämeUr.

fo gaben fie anf übet Kafeenelnbogen au§ irnn

jftb^ingau au fommen. 3X nun genannte Strafte

nad^ fiimburg nid^t über IgafobSgelanbe ober S3lr-

Ienbad6, fonbern über Sfiad&t ober ^olabeim ging,

bermuteta SBiffenbad^, bd% biefe SBeine in aSalbutn«

ftein auSgelaben unb in einem fleinen Ummeg gegen

SafobSgelänbe, . an bem 33irlenbad>er Äommanbp
bcrJ&ei, auf ber „Sfudöfeenl^oIIer Strafte" naä) ßim-
burg transportiert mürben.

3>urdf> biefen Sßofgang fa^ fid&' iber SRat au 3>iea

beranlafti am 3. September bem ßantfyauptmann
3aunfdjliefter aufautragen, fofori einen* Soften tri

Stärfe bon 3 3Wann bei ÖäfobSgelänbe aufaufietten.

3)a ferner baS ©erüd^t ging, Kurtrier \poHe im
Sieaifdfren einfallen, fo mürbe bem Kapitän b. SBIum,

ber bei Sfteul)erberge tmmeit S)auborn lag, SBefeljI

erteilt, ebenfalls Soften aufaufteUen. 2>er befürd^-

Me ©in faß fanb aber mdf)t ftatt.

(gortf^ung folgt.)

\

-*****

(Sin Situttorttttcitftana auf bos ®raB beS Sfru^toerbltdjenen.

JBon ßot^ar SÜftncr.1)

. Über fünfaig Sabtc finb berfloffeu, f?itbem ber

gngel beS S£obeS einem Künftfer iven SKeiftel auS
ber $crnb na^m, meld&er i^u gefübrt batte groft*

uigia uub ibeal. W\t Slammt'nfd^rift ijt ber 9tame
beS ^ofbilb^au^rS ©mil ^opfgarten eingegraben in

bie tafeln ber Kunftgefdfyidftfe, feine 3Berfe fpred^en

eine tiefe, ernfte Sprad^e, fie mirfen in iljr?m fanf«

ten 3^uber auf bie ©enerationen, in benen er ba-

burd^ fortlebt. SBenn audfj ein unerbittliches Sd&idt*

fal feinem ©rbenmallen biet au frü^, in ber fd&önften

9?Iüte ibeS jugenblidbcn SWanncSalterS ein 3icl f^fet.',

er tjfat, fo lange ber ßebenSfonneufdfyrin ifm um-
ftrabüe, mit fting&enber ßiebe nnb feltener 93e-

geifterung geftrebt unb gerungen — für baS Sd&öne
in b:r ffutift — ; er bradyte es aur boüeubeten Xav*
fteüung im Sinne jener flaffifd&en Sormenfpratbc,
bie in ityrer SBetd&^sit unb Äein^eit feelenboUfte

geiftage ©urefrbringung forbert; Iebenfprü^enbe
Sirflid&jfeit, berebelt burd^ ben ^aud& beS ©enieS,
fie ift eS

r
meldfje au'S feinen Sdftöpfungen fo er-

haben entgeg?nleudf)tet. ©ie Sbealfigur unfern ber-

emigten ^eraogin glifabetb in ber SBieSbabener
©riecftifdöen Kapelle — GJjriftuS unb bie - bier

ebangeliften in ber-3Barftfird5e — meit^in funken
fi: ben Sftu^n ibreS SßcifterS, bem, mie f^on fein^

3eitgenoffen, umfo mebr bie banfbare 9?ad^melt bm
Krana bor Unfterblid)feit gereift fyxben.

1
)

|

%
) ©ine umfaffenbe Sßürbigung ber lünftlerifd&e«

1 «Schöpfungen beS SWeifterS im Sufammen^ang mit feinen
i

fiebenSfcbicffalen ift bis jefct no<^ nld^t oegeben »orben.
!

Setber finb bie bor^anbenen Kacbrid^ten aum Xtxl redjt
lücfenbaft; in bem ^önigltdöen ©taötöorc^ib au SBieS«
boben finb ^erfonalaften nid&t bor^anben, beä ©roftSer-
aofllicfi Surcmburflifd^e $auSard^ib au SBeilburg fyit eine
bieSbeaüglid^e Sfnfroge unbeantmortet gelaffen. din Aon* fc
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x Stiert mir and) $oj>fgarten mit Stola au bcn

Unfrigen, bem betmatlidjen 93oben entftammtc er

aber nidfjt; gleid)biel: erft in ittoffiau, burdf> bo3

. fcerfönlidje eingreifen $eraog 3fbolf£ fonnte fein

Xalcnt fid) ju biefer eblen JBIütc entfalten, unb fo

gehört er bod) ju betvbebeutenben Scannern nnf e-

r e* ctften {Regime; fein SWeiftel fdfymütfte unfer Sanb
mit . unbergänglidjen Jhmftmerfen. Älcjanber
©mit ^opf garten mar ber ©profc einer im
fersen ber fanbtigeu aKarf — ^Berlin — alt einge-

ftffenen iHinftletfamilb.
2
) 2>er SBaier, Sfo^amt

ßubmig # e i n r i d> #obfgarten 3
) nabm afö

afabemifd) gebilbeter 2J?eifter, ber fid* <Ü& @ra»

gic&er fycrborragenb au§aekf)nete, eine ebenfo be»

botaugte "tote bielbeneibete Stellung ein. %n
feinem Sttelier tourben mand)e Sdjöpfungm 9taudj&

flegoffett — mit if)m fomie feinem SJruber. >unb

bolut im SBcfifce ber 9teffauifä)en 2anbeSbibliotljef 31t

SBieSbaben toeift neben Sßljotograpljien feiner SBerfe em
Alontobud} bon beS 2tteifterS eiqencr £anb (rcidjenb bon
1849—1861) auf, bem fieb toiebtige Säten entnehmen lie*

feen. $ereinaelte Sftitteilung bieten folgenbe SBerfe: gr.

SKüffer, Äarl Älunainger, Sie Äünftler aller Reiten unb
»ölfer. Stuttgart 1860 IL ©. 402—403. ©eubert, M*
gew. Äünftler-Serjfon, granffurt a. SÄ. 1882, 8. 251';

fpätere Auflage beS SSerfeS, beforgt bon Hermann Site«

ranber SWüIIer unb $anS SBolfgang «Binger, granffurt a.

m. 189&—1901 (^ad^tragi 1906), IL ©.. 204—205;
StfetjerS Äonberfation§=2e$ifon 4. ftufl, Seipaig 1887;
SeutfdjeS Äunftbtattl854, ©. 438; 1855 ©. 240; 1856 ©.
381 ff.;3. <£bx ÖUüiflid), Sie Sorelet) aus ber STCooSburg

im ^Idftgarten 511 23iebricb. (£in äftaljnruf an baS beut*

fcf> «olf, 2BieSbaben 1875; & Sljr. ©lüdü*}, SaSSoretett*
Senfmal auf bem ttoreleijfelfen am föfjein. SBieSbabcu
1903; gerb. &et)'l, SBieSbaben unb feine Umgebungen, 19.

Sfufl. SBieSbaben 1898; ^ffuftrierter SSieSbabener Äur*
lalenber, herausgegeben bon Dr. Sftobert #aa$, VI. 3>ö$r*

gang 1857. ©. 4; 9Jaffauifä)e Htlgemeine Seitung 1856.
3
) SRädjft (£mil $opfgarten ift nodj befonberS 2l u g u jt

gerbtnanb £>opfgarten, Sftaler, befaunt geroor*

ben. ©eb. 17. SÄära 1807 gu Berlin alg Söijn bon $ein-
ric^S (bgl. Woit 3) älterem trüber, ftubierte in SBerlm
bei ^äying unb ftieblid), roeilte 1827—1833 in JHom.

SRalte 1853—1854 in ber ®ried^ifd}en 8apeUt au 2öie^
baben bie ©bangelijten, bier ^Prop^eten unb >n ber Kuppel
ajoölf @ngel. 1854 ^ßrofejfor unb SÄttglieb ber berliner
»labemie. ©onftige bebeutenbe Schöpfungen: (sa>müc!ung

einer JBraut; ©d^roäne fütternbeS 3Wäbd)en (beibe be=

lannt); $affo bor ßeonore bon ©fte (93eriin, National*
Valerie): greifen in ber berliner ©dtfofofapeUe. f 26.

Äuli 18* au «erlin. (5BgL (5ottaf(^e8 5lunftbiatt 1834

<§. 170; 2)eutfd&eö Äunftblatt 1854 ®. 401; 3Küaer.ein-

eer, SWrgem. äünftIer.2ej^ifon granlfurt a. m. 1896, IL
e. 204; 3fcad)trag.l906 ®. 144.)

a
) 3o^ann öubtoig ^einrid) ^opfgar»

teil, geb. 1877 au «erlin, fein «ater 6eibentoir!er, er*

goge« bön bem £)nfel, (Mbgiefeer i&eimlinger, befugte
bie Selc^enfc^ule bon Sßrofeffor (SoHmann, au^gebübet in

©ronaeur* unb 3ifeHer!un{t; mit 19 Sauren yteifen, ar*

bettete in 93raunfdjmeig unb SGßien, grünbete 1803 ein eige*

ned Atelier in «erlin (beforierie mit gifelierarbeiten 3
&taatetoaQen für ben ^önig bon ©djtoeben), entbeefteba»

^ragu|»@e5eimniö beS 5parifer ftunftgiefjerS Sequino
burd^ Vermittlung Dtaud^g. Slu§ feiner SBerfftatt gingen

Berbor: SRaudjS Monument «lüdjerS (lam nad> ^eterg*

tmrg), ferner beffen Monument für ba& SBaifen^auö
$aüe, <statue griebridj SBil^elmS IL m 9feuruppin bon
£ürd\ «ronaegufe einer antifen SKufe (bergolbet) im
^euen Calais bet 5pot§bam. Qifelierte «üften nad^ ftaucfys

S^obellen: $rina unb 5grinaeffin SHityelm bon $reufeert,

(^oet^e, ©umbolbt, ©arbenberg, ©c^infel, Äaifer Hiejan»

ber I. bon föufelanb, Königin Suife; ferner gmei loloifale

Öirfc^e. ©ein Sobegjaln: lieft fieb nic^t ermitteln. (£*gl.

Magier, KeueS aUgem. ÄünftIer»2e?i!on. SWüncben 1835

hi« 1852. VI. 305—307; ßottafd)e3 Äunftblatt 1834

©.256.)

2Bitarbeiter 3Biil)elm ^opfgarten \tanb bei grofee
s$Iafti!er in regem SSerfe^r

4
) — ; beibe SWänner

reid^ an praftifdfyer &rfa^rung tmt fünftlerifd^en:

@c^arfcn§Iufi, erfuhren burd^ dtaud) Unt3rftüfeung

in jeglidjer ^infic^t, er toie§ i^nen e^renboDe Auf-
träge a«4 ®§ «erfd^eiub betfyet na^eliegenb^ baft

Slle^anber @mil, geboren am 3. Stpril 1821 %u

SBerlin ), in ben 93emf bzä SSater^ eingeführt

tourbe, um bereinft bie a« fo Wer SBlüte gebrad^e

SBerfftatt aü übernehmen. - 2)er ernfta nnb siel*

bemufefe $opfgarten liefe feinen, Sofjn in ber

^öniglicf)en ©rsfliefe^rei befdjäftigen, perfäumte auc^

nid;t, if)u perföulidfr mit ben ®e^eimniffen feiner

&unft vertraut ju mad^en. Xod^ be§ Knaben @inn
ftrebte bö^er ^inauö, er felbft toottte fc^affen unb
bilben. SBie mächtig mag f?ine ^ijantafie burd^ bie

SBerfe ber ^Berliner SKeifter, bie ja gleit^fam unter

feinen Singen entftanben, angeregt toorben fein!

dtnuüj, %'xed unb biete anbere toaren in bem bäter»

liefen Slteli^r oft gefebene ©Säfte, gar manchmal
» mag er bie Sfijerfftattcn biefer ftünftler felbft auf-

gcfudjt ^aben; für ein empfängttcf>e§ @cmütf unb
ba^ mar ßmil ^opfgarten, bot fid) eine Spülte bon
Anregung, reic^tic^e 9?abruug faitb bii ®eftaltung§-

fraft, unb mir bürfen mo^l annehmen, bafe etliche

SJünftlerberfönltjfefciten tiefern ©nbrudC auf ifyn

Öerborriefen. Xa$ aufgemedEte, muntere SBefen beS

beqabkn Jtnabin mac&£e ibu beliebt; in biefem Sei-

lten maren alle SSorbcbingungen gegeben, bie, enU
fd^eibenb für feine 3ufunft toerben foüten; ber

glii^enbe Söunfd) fid& alö bilbenber X?ünft[er ber-

einft betätigen au fönnen, beöerrfd>te i^n: toHftän-

big. -9iur ungern fab b\&
f
ber ftrenge, mit ber

SBirflidtfcit rcd&nenbe 3Sater, beffen Stebling^-

b^unfd^ e^ mar, ba$ bon ibm begonnene Uriterne^-

v-men» b?n Rauben feinc^ -3obne3 anaubertrauen;

heftige ßonfülte folgten. 2od> bie Siebe aur 35ilb-

Ijauerei fiegte in ber Sruft bes Öüngling§. Sm
Sabre 1838, alfo mit 17 ^a^reu, beaog er bifl

Slfabemie ber fünfte au 93?rlin
6
); fid) mit 2feuer-

eifer beft Stubien mibmenb. Um jene 3^it ge-

borte ber ©influfe bon 9?aud&§ unt Scf>abon>§ 3tn-

fc^auungen, meldte eine gefunbe, crnftQ ^(affiaiftif

4

) SSiZberm §opfgarten, geb. 1779 au Ber-
lin, ebenfalls bei bem Cbeim ^eimlinger eraogen, erhielt

3eicbenunterrid)t tjon ^rofeffor (£oHmann, begfltb fid) nad^
$ariS unb Sttom, grünbete 1819 eine ®iefeerei, bte fidt>

^obeu JHuf erroarb unb bon ber ^äpftl. Regierung unter»

ftü^t mürbe, bebeutenbe ®ufetoerfe: 93üfte unb' 83ad*

reliefö aum SWonumente be& ©ir 2^oma§ Maitlanb (1820,

$^ortoalbfenö hobelt), errichtet auf $orfu; Steftauratton

eherner 5türen ber 23afilifa ©t. ^ßaul an ber $Bta Oftien-

fi§, bronaene 3Wonumente im inneren; $Rad)bilbung ber
fteiterftatue be§ ^art 2lurel im ftapitol.

j; Cltober 1860
au SRorn. (^gl. Magier, 52eueS aügem. $ünftler-£er,ifon,

SWündgen 1835—1852. VI. ©. 307; SkutfdjeS Äunftblatt
1855, ©. 419; 2Külier*©inger, magern. Äünftler-Sejüon,
granlfurt a. Tl. 1896. IL ©. 204—2Q5.)

°) S^a§ genaue Saturn finbet fid> bei feinem ber ge*
nannten Tutoren; es ift Ijier nad^ ber ©rabfteininfd^rift

auf bem griebljofe ^u 33iebricr> a. 9ttj. ermittelt.
ö
) ©otoobZ gr. 3ÄüHer^lun^inger (Sie Äünftler aller

3eiten 2c. 1860) aU ©eubert (allgemeines Äünftler»2eji-
Ion 1882) laffen £opfgarten im 17. SebenSja^re fidj nad)
JRom begeben unb überlegen bie ^Berliner a!abemifd>en
©tubien in bie 3eit bor^er. Sie Mitteilungen im Seut*
feben Äunftblatt 1856, ©. 381ff. jeboeb nehmen biefen
3eitpunlt als SBegtnn ber berliner fie^ria^re an, unb
alles fpridfyt für bie 3uberläf{ig!eit biefer Angabe.
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bem gcfamieu £un?ftieben impqfterien, ju bem
berrfd>cnben; tnefjr ober meniger fpielte mandjeS
bort bem SJjeale* hinein, ba£ £f)ortoali>fen in Sfrom

offenbarte, ujilb in bie SBedrfelmirfung jener Strö-

mungen mürben alle Äünftler ber barttaligeu

©djule f)iifeinöeao0en. 3u biefyn gehörte au<$ ber

bebeutente 3B i l £ e I m ß u b m t g 33 t.d) m a n n 7
)/

ber in Sfranfreid) bei 3)at?ib unb burd) feinen 2fyf»

enthalt in Stont ben ftrercgcn flaffifd^cit gormenfinn
fd^en unb lieben gelernt fjatte. ©eine 93ebeu?

tung beruhte bduptfädjlid) in ter $ortraitpIajtifx
8
),

unb auf biefem ©ebiete beeinflußte er ben jungen
^opfgarten, ber ben erften Sttobellieruntcrridrt bei

tbm ?mpfirog, \n §erborragenber
#

äBcifc. S)anf

feinem Eifer unb SCalente batte ber junge $opf-
garten fo fdjone &ortfd>ritte au Ocraeidmen, ba%
feine geiftige ©ntmitfelung cnergifd) ben biSijerbod)

engen Sh'eiä stx erweitern ftrtbte, al§ Siel ber

<?ebnfud>t'fdjmebte fbm SRom bor.

9tom, bie emige ©iabt, in bem ladjenben Son-
nenlanbe Italien! SBefdjen Säuberreia übte fte

311 allen Seiten auf bie Äunftjünger au3; galt fte

boi) bamafö al§ ba$ 3<mtrum ptaftifdpn $önnen£,
man bilbete ftd) an ben unvergänglichen Scf;ä^en

ber 8lntife, mäbrertb begeiferte S)$erfönlid}feiten —
bor allem £borma,Ibfen — neben iljm biele anbere
bebeutenbe SRäntter tmrd) i$re Sd)öpfung;m neuen

. Sunftibealen — begünftigt burd) bie pi>antaftifd>e

Slut be§ füblid>en#immel§ unb be§ lebhaft finnlid>en

3$olfc§ — 5orm unb Snbatt t>erlieben. C55Iüdfii<f>e

»eatebungen gemährten @rnil bie Erfüllung biefe§

SButtfd)e§; an jenen §odjgepriefenm Stätten foflte

awfy ibm tae SE&eibe edjter £hmft zuteil merben; im
2frül)ia$re 1840 trat af bie ftafyxt nad) bem „gelob-

ten ßanbe" an. SDer Cbeim SBil^eim #opfgarten,

fid) lebhaft für bie SSegabung feinet Steffen tntcr«

effter^nb, fror, mfe mir bereite miffen, ©rünbefr

ein?r befceutenben ©ie&erei in SRom geworben: er

gemäbrte, bem jungen Wanne eine ungetrübte, for*

genfreie ©jtftena; balb fanb er ©ingang in bem
beutfdj*römifd>en $ünftlerfreife, unb bamit beginnen
feine anregenbft:u, genufereidjften . S'tutoenjaljre.

3fte fein ßetyrer ttrirb aunädjft $of)ann 2W a r t i n

SB a g n e r
9
) genannt, einer ber tnelfeitigften $ünft*

ler jener @pod>e: urfprünglid) 2ßal?r, tjatte er fidj,

angeregt imrd) amei Steifen nad) @ried>enlanb, ber

5ßldftif augemenbet,/unb fid) fd)lie&lid> aum erften

SJilb^auer ber bortigen $o!onif heraufgearbeitet.

X&ortpatbfenS Ginflufe ^atte bei ibm nidöt biefe, tief-
%

greifenbe Sßirfung gehabt, t)ielmebr erfannte er

flar, toa§ beffen ^beal ermangelte, unb fo tangier-

ten feine Seftrebungen babin, SWannigfaltigfeit ber

©batafteriftif unb ^nbtbibualifierupg 8U bieten.
10

)

SWand&en biefer 3«ge finben mir aud> faäter bei

T
) SBil^elm ßubtoiq SBidjmann, geb» 1784

au jpotSbam, t 29. $uni 1859 ^u Berlin, (»ql. ©eubert,
«rffgem. Äünftler-Äejüon, gtanffurt a. 3W. 1882. III. @.
578.)

i
•) 9lofen3&era, ©efd^ic^te bet SWobernen Äunft. £etp*

3i0 1889. III. S, 408—409.
•) 3öljann SWartin Magnet, geb. 24. $unt

1877 3U SBürgburg, f 8. Stuguft 1858 3U ftom. (5B«I.

Qeu&ert, m^tm. Äünftlet-fiejtfon, granffurt a. 3W.

1882. III. @. 548.)

") SHofenbero, ©efd&id^te ber SRobernen Äunft. ßeip*

3tg 1889. II. «• 99—1Ö0.

$opfgarten^ Schöpfungen marfant ausgeprägt
SStel mertootte Slnregung unl> Uniermeifüng erhielt

er im Atelier tum S mt l SB o I f f"), einem Seniler
t>on ^t^ormalbfcn, ber fid> bi^ ju gemiffer fünft*

l?rifcf>eiv2elbftänbigfeit burd^gerungen. — 3>ie <in-

genebmen ©inbrürfe, ba$ frotre, gefällige Seben, bem
\ ^o-pfgarten nie abb«olb gemefen,, baä allc£ mtrfte

günftig auf ®cmüt u\]b Öeift: fein @eniu^ üerfud^te

bicr ben erften Slug ber Sonne au — er gelang!

Unbeirrt Härten fid) feine firunftanfefeauun^en, fon-

betten unb prüften; au$ biefem eigenen Gmipfin»

ben beraub entftanb bie erfte Sdjöpfung, m^Icfte au--

glcid) feinen Stuf begrünbete: „ätterfur, bie fieser

erfinbenb." Äönig griebrid) SBilbelm IV. bon
$rcufeux fanb aufeerorbentlictfen @SefaHeti an bem
SJerfe nnb bcfabl bie Slu^fübrung in*3Karmor.

3luf ber Äunftau^ftellung au Serlin mürbe e§

©egenftaub ungeteilten ©eifaß^, man beglütf-

münfe^te ben jungen Sünfthr allgemein; bie @ruw>e
erfuhr bann auf fönigftdje ^Inorbitung i)in t^te

3TufftelIung in einem ber $Pot§bamer Sd^löffer. 3)afc

fol(ftcr ©rfolg anfpornenb unb begeifternb mirfte,

ift begreiflich; an Slufträgm feblte c§ nid^t, aumal
ba ^opfgarten ba^ ©ebtet be^ $ortrait§ je^t lebböf«

ter au pflegen begann, mobei feine cntfpre^enbi

SBegabun.j ben Üfteifeel glürflieb fübrte. 9?odj eine

anbere ©:vnrebarftellung au$ ber römifdjen ^Jeriobe

ift bemerfen^mert: ba§ ©ip^mobeH einer „SBin-

aerin." 2)em fprübenfceh Sieben obgefaufd^t, unb
tro^bem Stube mie SSürbe in ber 2>arfteIIung m*
genb, erfronte ftd) aud&i biefe .^ompofition mo^Iber-

bienter Hnerfennung; über ibt SSerbleiben fefylt

iebe ^tadörid&t. Unter rüftigem Sdjaffen t>erfloffen

bie gfücflicften Xage, — heben frnfter ätiftrengun^

batten fie man$?n ©rfolg gebratfit — $opfgarten§
ytarne mürbe mit Sichtung genannt, unb at§ er bie

alte Äunftmetropole berliefe, eilte bem ©cfjetbmben

fein 9tuf in bie $etmat t>orau§. Su ben ^eutf^en
©aucn jog e§ ibn nun mieber ^in, ber, ungeai$tet

alter etnfcbmeidjetnben Jremben ©inflüffe, fein

treuem beutfd}e£ ©emüt unb bie reine @e?le be-

mabrt fKttte. $a<$ bierjäbriget Sfbmefen^eit, 1844,

traf er in Berlin ein, mo meitere Aufgaben feiner

barrten.

SBie füfe follte er bie traute gnnigfeit beS
beimatlid&en grüblingS bieömal empfinben!- SMe
aarte SBelt ber ßiebe läutete er iijm ein, unb ma§ ber

aWenfcftenftnber böcftfteS ©lud, er burfte bie &raut
beimfü^ren. 2tn feinem ©eburtstage, bem 3. Sprit
1845, geleitete er Antonie <£oltfien

12
) aum Xrctu*

altare, in beralidyer ßiebe unb trautem 85erfteben

bat fie ibm t>a% 3)afein berfd)önt, unb foI<5er @on-
nenftftein, gerabe für ben Äünftler bebeutungft>oÄ#
refleftiert au$- in ben großen @d}öpfnngen feiner

2»eifterbanb. 9teue ^mpulfe maren i^m gegeben,
unb jene§ SBort, 5afe ber ^ropb^t in feinem SSater-

lanfce nidrtS gelte, erttrieä fid& glürflid&ertoeife bei

i^m nid>t autreffenb. 2)er JunftpoUttftfte ^oriaont

u
) @mtl SSolff, aeb. 2. SWär* 1802 au Berlin, f

29. ©eptcm&er 1879 m Wom. (Sßal. Cottafd^eö Shmfö&Iaü
1829—1841; ©eubert, flUgem. Äüttftier^Sesifon, gremf«
fürt a. SW. 1882. III. ©. 605.)

tt
) Huöufte griebetife Sutfe Henriette Antonie Soll«

ften» öe&oren am 13. SRärs 1824 311 Berlin, geftor&en ben
2. 2)c3ember 1897 $u Äopetten bei Äoblena.
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be£ bamalig&t ^Berlin eröffnete günftige 9fu£fid)ten,

in^befoubere burd) bo§ bod>beraige, marme Snter*

effe Äönig griebrid) SBiIf>eIm£ IV. für ibeale 33e*

ftrebungen, benen ber SWpnard), tote ermahnt, aud)

iatfräftige görberung ang£beil)en ließ. ©tue
eifrige Stetätigung auf bem ©ebietebeä Sirenen*

bauetä leitete bie neue ©podfre ein, unt> fo ergaben

fid) für bie $laftif banfbare Aufgaben, $oj>fgar-

tens gbeentoelt befafete fid) nun fcormiegenb mit
5er ©eftaltung ^djrifilid&er SKotiöe, bie ibm, infolge

&er glütflidjen SSJetd^^eit in ber gormenbefyanblung
— mit bor lie&enSmürbigften ^ngrebiena feinet

£alente£ — gana t>oraügIid^ gelangen. 3eugm8
babon gibt bie Statue be§ StyoftelS 3<rfobu3 (in

Sanbftein auSgefübrt), meldje im SBorbof ier 33er»

liner Sctfobiftrd>c
13

) a«,fc6en ift. 93ci ben umfang-
reichen sJ£eu* mjb anbauten be£ alten £önigfd>Ioffe3

ber Sfafibena mar unferem SKetfter ebenfalls ©e*
xegenbeit geboten, feinen -Kamen bauernb mit feie«

fem SBerfe au berfetten; alz Me grage bc$ ^laftifd^n

Sdjmucfeg ber bie Sdjlofefapettc frefrönenben §aupt*
tuppzl14 ) beraten mürbe, erhielt er einen ebren*

boüen Auftrag; mebrere STpoftelftatuen, in Sanb-
ftein genauen, finb fein Sfnteil an fcem großen 93au;

fie hieven ba§ #u&ere be§felben. &od> nid)t gana
obforbierten ibn bie 2torfteHung?rc auf religiöfem

") »oHenbet 1845 widj Stülerö planen, einfacher Eatf.

ftein*9fc>b&au im ^afüifenftü. '
u

) £>ie 2(u8füfjrung biefer 2?aufompIere erfolgte 1845
Bis 1848 nad} ben ©niloürfen Don 3tü(er utti) (Sdjabott).

©ebiete; au toeit fdjönerem ©rfoJge berfjalf i§m
eine reiaenbe ©enre*©ritpfce: „$Bacefyu$ als ®inb,

ben äöeinftocf pflanaenh." Sn SKarmor gehalten, -

gefiel bie Sd)öpfung fcem bamalig^n Sßrinaeu bott

Sßreu&en (faäteren Äaifer äBilljelm I.) bermafeen,

bafe er fie für fid* ertoarb. UttboIIftänbtgr mürbe
eine ^Betrachtung ie$ erfarie&lid)en SBirfenS biefer

Xage fein, mollte fstne portraitplaftiftfc SEätigfeit

üborfeben merben. Sie glütflidje SSktbl ber Siebter

fjaite ht biefem fünfte mefentlid) baau beigetragen,

feine entfpredjenbe Begabung au&etorbentlid) 8«

förbern, ba§ Sebenämabre, SWarfante in ber 2)arftel-

lung feffelte allgemein. So feljen mir i&n afö ge*

fdjäfcten Üttcifter bon Bebeutenben £ßerfönid)f?itett

aufgefud>t. 2Wit Sichtung merken genannt brt

lüften be§ 9?aturforfd)cr§ Sinf15
) Mb tzß @eo-

grapben bitter.
10

) STu^ ber befannte gelbmarfdjaD

bon 93ot)en
,T

) gemäbrte ibm eine bleibe t>on Sit*

aungen; Tefctereä q^rtrait boßenbete ber Äünftfer

erft in SBfe&ridj. (®%lub folgt.)

v
) ©einriß griebtic^ Sinl, 93otanifer, geä.

1767 m ^ilbcä^eim, 1811 ^rofeffot in ©rc^iau, feit 1815

^rofeffor ber ^aturtoiffenfcöaften in ©erlin, f !• Sanuar
1850 bafelbft.

,a
) Äarl bitter, ©egrünber ber Qteograirfjie cd»

SESiffenfc^aft, geb. 1779 au Queblinburg, 1820 ^rofeffor in ,

«Berlin, f 28. September 1859 bafelbft.

17
) ßeopolb Hermann Subroig bon 93 otj e ti,

geb. 1771 au ßreuöburg (Cftpreufecn) fämpfte 181S—1815
mit SluSaeidmung, 1841 ^rtegSmtnifter, 1847 gelbmar*
fd^atT, t 15. gebruar 1848.

-o&gTJQQo-

Eon $on» ßubtoig 2'xntenbad).

Wad) ber Sporfenburg.

9toäf immer mobnt ber SBinter im Sanbe. JRegen

imb SBolfengrau, Schnee unb groft bat er un§ be*

fdjert. ^eute aber ftreutc ber SRaubreif feine, m^ifee

S3lütcften über ben SSergmalb au§, unb nun btifet

eö unb f(ftimm?rt Don Elften unb 3meigen mie lau-

iere£ Silber. Äein ßüftd^en regt fidj, ftiH unb
feierlich ftebt ber ^od&malb. ©unfle 3^annenmipfel

unb SBud&enironen beben fi^ fdbnrf öom blafeblauen

Fimmel ab, ben in ber S^rne bie rötliche Silbouette

ber rfjeinifdjen 93erge begrenat.

STOein $eimatbäbt<ljen ©m^ liegt fett Sffonben in

tiefem 3Binterfd)tofe. 2>o^& meil ibm iefct bie Sonne
fo freunblidb in^ ©eficirt f^eint reibt fidb'3 bie

Slugen unb grüfet mid) mieber mit einem &eöen,

froben ©lidfe.

3fd& minfe i^m furaen 3lbfdbieb^grufe a^ inbem

idb bie ftiDen ©affett berlaffe unb bem Saufe be§

l)Iätfc§ernben @m§bad^e§ aufmartä folge, hinter
&er uralten 2)orfeid>e betrete idb bie glatte Äanb«

ftrafee, bie nad& ber Stugft unb SKontabaur fü^rt.

SJalb blinfen freunblidbe $a\ifer, mit blumen»
öefd&müdften fjfenern am SBege: bie STrbeitermoIj«

nungen be5 ©mfer 93lei* unb SilbermerfS. Um
mieft ber toDen J)au§barfige Äinber, in ben Stätten

imiierfa unb grunat'ö; behäbige ©nten matfc&eln

3um 93adö binunter, unb in ben Söiefen tummelt

fi<b luftig gaefernbe^ ^übnert>olf.

•2>ann taudbt auf nieberem ^üget ^ie ftattlidje

SBerf^fcbuIe öor mir auf. Stuf ber anberen Seite

ber Eftauffee fteben graue, niübterne ®ebäube, burdj

beren offene 2!ore ber SBiberftfjein lobernber

^üttenfeuer fcfylägt. Unb nun befinbe id& mid^ im

Sereicbe ber ©rube SWerfur, im ^auptgebiete beö

emfer Sergbau^, ber ftf)on ben alten Sftömem be-

fannt mar.

SDunfle ©eftalten, ba% ©rubeulidbt in ber $anb,

ba§ obligat? ßaffeebfcd) um bie liitfe Säjulter ge-

bangt, fommen mir entgegen, anbere matxbern mtt

mir ben gleiten 3Beg. X\e »elegfcbaft ber SriUj-

fdjidbt ift grabe ausgefahren, unb He SWänner, bie

brunten bor £rt bei mattem Siajbrfd&eine iaS

Säuftel id>mangen, fie fteuern nun mo^Igemut

burd) ben flaren 5£ag f>eimmärt§, nadj» Slrabadö-,

Äabenbadj unb ©itelbom, jenen freunMid&en SDörf«

eben am Slbbange be§ unteren 2B3ftermatbeä, bie

ba% fiindbfpiel 9lugft bilben.

Sn ber gerne toerflingt aDgemadb ber ^amm?r-
fcblag ber Arbeit; meit binter mir bleiben bie mäch-

tigen ©rubenbalben.

Sur ßinfen rüden fcie 93erge. bie fidj a« ftatt-

lieber $öbe erbeben, immer naber, mäbrenb fidj

redbts meHige§, fruchtbarem $ügelfanb bebnt.
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< Su bielen SBinbungen fd)längelt fidfr ber @m§»
bad) neben ber ßanbftrafee fjin. knorrige Sßeiben

unb @rlen fäumcn um ein. Unter ben graugrünen

SJIättern ber Sßefttoura quierf e3 unb gurgelt: fil-

berne SBeHd&en, bie bier ficfyernb aSerftcrf fpielen,

um balb mieber ladfyenb tyerborbredjenb in brilbev

$aft über ©eröH unb (Steine äu ftüraen. -

£alfriebe nimmt
N
mi<§ auf.

Slber nidjt immer toat e£ tyier fo fttHe toie Ijeute.

2>rüben, jenfeitä be§ 93adje3 ftanb einfi ba£ anfefm-

lidje ©ifen^üttentoerf, ba$ ber alte SWariott im 17.

Igabrbuubert erridjtete, t>on bcm aber nur ' nod)

toenigc ©puren übrig geblieben finb. Unb bort,

aibifcfjen bie leidfjien #ügetoetten fdjmiegien fidfy bor

langen, langen §afjren bie ^äuädfjen be§ böllig ber»

fdjttmnbenen £>örfcben§ SHingelbadj, ba% toabrfd&ein*

jidb ben Stürmen bc§ Sreifeigjätyrigen ßriegeg* jum
Opfer fiel, toäbrenb bie Sage berid&tef, bafe e§ an

\ einem frönen Sonntagmorgen abgebrannt fei, aU
fämtlidbe 6intox>f)n«r brunten in @m§ aum ©otte§*

bienfte getoefen mären. Aber nodf) me^r erääblt

Sfrau gfama: ein unterirbifdjer ©ang fyibz ftlin»

gelbad) mit ber Smfer 2WartinSfirc^e, folgte mit ber

Sporfertburg berbunben, unb biefer ©ang foll gar

mand^ef bunfle ©etyeimnte gefefjen fyaben unb
3euge gemefen fein bon Scfyulb unb Sübne- in

jenen grauem Seiten, ba bie „^eilige Orbnung" Ijier

nodj fein $eimatredjt befafe. aber bie $oefie auf

unferen Sergen, in unferen Malern toofynie.

£ie heutige Seit ift erfdjredtlidj nücfytent. 3Ser*

fefyr unb §nbuftrie fjaben bie ,fd^öne ©ötttn beririe*

ben f unb ba§> an borte, emfte Arbeit getoöbnie 93oIf

bergafc aHmätylidb ibre bofben ©oben unb bettete

fidb nur fümmerlid&e 9tefte inä 20. Safyrfyunbert

hinüber.

Unb bodöf — SHiUjt'nid&t audj tyeute nodEj ber

gan^e Räuber mittelalterlidjet JRomantif im ©ä*

biete ber äugft? treibt nidbt immer nodf) bie

blaue SBunberblume ibre buftenben Slüten in

jenem einfamen ©rbentoinfel, ben fcic grauen, bcilb

verfallenen SWauern bev Sporfenburg betyerrfdfyen?

Proben, auf fteiler 93ergfuppe ragt fte auf, bie

JBurg ber #elffenftciner, beren ftolac 9Rad)t bor bem«
Slnfturm raupen ®rieg§boIfc3 nieberfanl.

SBifbrebe fdfjmiegt iljre fdjlanfen STrme um bie

büfteren' 9ftiinen. §n ibren toalbumraufdjten f$rie»

ben bringt fein fdjriller Saut bon ber SBelt ba

brausen. SRur Vogelfang unb Söienenfummen ber*

i nimmt f)tcr ba& faufd^ente O^r jur Sommerszeit
unb bie Ieife. raunenben Stimmen be§ S3ergeffen§.

SBie oft babe id^ s^if^en ben Krümmern ge«

feffeu in ftiHcr Slnbad^t. SBen-n ber SKai fein

blübenbeä Sscpter fd&tt)ang, n>enn Suliglut gleid^

flüffigept ©olbc auf 3Bcgen unb Stegen lag, ober

toenn ber #epbft feine bunten Slaggeni bifete. Smmet
5og^ mid^ bi»nuf sum ©ipfel beS alten Sporfen-
berget. Unb auä) beute fann id^ iver Sodfung nidf^t

toiberfteben.
.

©in ftiHer, aber bequemer Swfepfab füfytf mid^

aufmärt^.

ÄabI ragen Säume unb Straudjer ju beiben Sei»

ten bcö 3Begc§. SrocfeneS, roftbraune§ ßaub bedft bie

JPöfcf-ung beS Sergej an ber idf) im Snibling 2)?ai-

blumen nnb buftigen SBalbmeifter pflüdtte. .Qein

SBanbergrufe fdf>aHt mtr entgegen, fein S)anllieb

beä Seben§ überflingt ba§ froftige Sd^pelgen. Sfber

übet mir lac^t Himmelsblau, ynb ©onnenfd^ein
fidfert amifd&en Äften unb ^toeiqen ^inbur^ auf
meinen ftiHen 5ßfab. Unb ein fcmnberbar tDiirsigerr

frifd^et $aud^ me^t über Me '$o$eit nnb bläft* meine
Seele t>t>n aüem Sjtaube rein.

3)ort, too bie alte @id^e , i^re fnorrfgen Slrme
aufreeft, biegt ber S5kg aur ßinfen 'ab. 2In biefet /

Stelle bietet fid& bem 3Tuge ein unbergletd&fid& fd^ß*

ner Kunbblidt auf bie im Siauljreif blinfenbe

^ügelfette, in beren Stfitte fid^ bie Reiben Strsbadjer

^öpfe ttodj unb tourbeboH ergeben. v

erlofd^ene Srater finb'g, anaufd&auen toie mäd&-
tige Spifefegel, mit benen bie liefen ber 2Jor*eit

fpielten unb bie fie ben Wintern unferer Seit afö

|
SBabrseid&en auriitfliefeen.

;

©eftrüpp uni> ; Älein^Iä tbi^ert an iJ&ren

;

fangen, ©ruppen bon brei bi§ bier größeren %ä\t*

men frönen bie ©ipfel ber feeiben SEradfotfegel,

benen ber SBoffgmunir,
. mit einer Änfpiclung auf

bie tDifcbIatt£)iftorifd&en brei $aare be£ 9iei(^-

fd^mieb^, ben hczeitiflimben Kamen „93i3mar<f*

föpfc" g.ab.

3« ibren Sü&cu breiten fid& gelber unb SBiefen

nnb fd>mudte ßbftbaumpflansungen auz. $edfenbe*

fe^te SSege burdbeieben ba$ ©elänbe, in jbaS bunffer

Pannen- unb Siefernnwlb, ber im 45intergrunbe

treue SBadbb bält, feine Soten borau^fd&idtt.

Xuüben aber, unweit ber SIrabadjer Äöpfe, liegt

auf felbburd&ttrirfter Sfnbö^e ba& meifegetdind^te

Stugfter Sirtblein, inmitten be§ freusgefdbmüdften

^irebbof^. 3n biefer frieblid^en %btfle Ibirft bie

einfaebbeit unb Sd^Iidfjtbeit be§ fleinen @otte&*

baufe§ munberbar ftimmung^boH, unb aud> ba^
f^mudtlofe ^farrbau^, ba$ nebenan ftebt, fügt fid^

barmontfd) in ben SRabmen beö- ©efamtbilbeä einw

S)er , fatbolifd^e ©eiftlidje, ber e§ betbobnt, ift ein

aßann bom eisten naffauer Schlage, ein ^Jraftifer «
ber alten Sdfyule, ber ux>^I ft)eife, ma§ feinem Äird^»

fpiel not tut, unb feine bornefymfte ^Jfli^t barin

erblidt, btn SBo^Iftanb unb ba% geiftige Siibeau

feiner ^ßfarrfinber 3U be^en. .

Unb tiefem fd)önen 3iele ift bie äugft im legten

Sabrsebnt immer näfjer gefommen. 3)er äune^-

menbe SBo^Iftanb §at inbeffen aud^ mit fo mandfjem

frönen Sraud^c aufgeräumt. §db &enfe gerbet in

erfter Sinie an bie alten, fdjmucfeu SoIf§tradbten,

beren aflmä^Iid^es Sc^toinben bö(frft bebauerlidö ift.

aber fclbft bem ernfteften SSillen mirb e§ nidbt

gelingen, bie ffebrfeite ber 3??ebaiIIe lieber blanf

SU pufcen unb bem mobernen Ungefcfjmacf tie 5£ürC
3u berriegeln. £amit muffen to\v un§ tbtn abfin»

ben unb bebenfen, ba% fünftlid) nid^t^ lieber er*

loedtt toerben fann, maS bem änfturm ber 3^it er^

Tag. ©itclbom bielt no$ am sä^eften feft an ben
alten Sitten, ©in Silb boller STnmut iuar e§v toenn

fidE> be§ Sonntags frü^ ber bunte 3«0 ber Äird^*

ganger auf fteilem 9Bege gum 9tugfter Äirdölein

binabfd^Iängelte, ober n>enn natf) bem ©otteSüenfte
bie flcirte Sd>ar aufwärts ftieg, unb 3b)if<%en ben
bunflen Sftödfen ber Männer uxib Surften bie far«

benfroben Jrad&tcn ber grauen unb 2ttäbdben f)et» *

borbliftten. aber bon Satyr ju %al)T tyat ^ie§ 33tÜ>
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an SReia berforen. SBobl taudjt aud) beute nod) biet

nnb ba in ben Reiben ber Stntädjtigen ein altes

SBeibfcin auf, im furaen, buntgefäumten Stodfe,

baS breite, bunfle Umfcblagetud) um bie 33ruft ge«

fd&fungen, &en $o£f gegiert mit bem J>erlenbefe|-

ten, bänbergefd>müdten „$ommobdben". SBobl fiefjt

man biu unb micber nod£) ben bfcmfen ©überpfeil
im blonben gtecbtenfranae junger 3Käbd>en. 3tber

immef feltener merben biefc ©rinnerurcgen ans
©rofemutterS Seiten, nnb nid)t mebr lange mirb'S

bauern, bann ift au<f> *bt Icfeter Steft berjä>murfben,

um bem ftillofen, billigen- $£ufee ftäbtifd^cr SBaren-

bäufer $fafc au madjen.

ShiS meinen füllen 93etradMuö£en toccft midj

ÖeBer $eitfdjenfnatt. 2Tm SBierbauS, a» Süfeen beS

©fcorfenbergeS, ^ält ein Saftmagen. Der Äutfcber

bat fid? brinnen in ber mannen SBiriSftube Me er»

ftarrten ©lieber aufgetaut unb treibt mtn'Me Sßferbc

an. Sreubig fläffenb ummebelu Um bie #uttbe.

©in Sßfiff, «in neuer Sßeitfd&enmirbel, uW> metter

gefctfS auf einfamier Saubftrafee. 2ftein jSIicf

fömeift binüber nad^ ber änböbe, auf ber baS

$fusfter fttrdfylein in ben Sßmtertag biuauSträumt.
Dort ftebt baS altersgraue „SHofter", aus bem
meifeer Waudj in bie flare Suft binaufaittcrt. Dies

r einfüge Äflofter ift feiner urWünfllidjen 93eftim-

mung unhreu getoorben: eS entbält jefet eine 33er-

faufsfteffe beS 2BerfS*$onfunibereinS. Sfber fcodj

nid&t fo gana ift eS ber $rofa ber SReuaeit anbeim-
gefallen. $n feinen oberen Räumen mobnen barm-
beraige ©djmcftern, bie bas @mfer 93Iei- unb ©Über-
merf bort einmietete aur $fKge ber Äranfen, aut

Uniertoeifung lex Sugenb in allerlei ßanbfertia*

Fetten. Unb bie Xäügfeit biefer ©dbmeftern ift ein

mabrer ©egen für bie ganac 2fugft, ben bie 33etootj-

ner beS Äird&toielS mobl an fd)äfeen miffen. 3früber

mußten fie ftunbentang laufen, um, memt es galt,

SÄat unb #ilfe au boten; jefct bebarf eS nur eines

©angeS nad) bem „ßtofter", menn Äranlbeit ober

Unßlütf fofortigen S3eiftanb uötig erfd&einerv lafjen.

Dad) au fange fd>on b*ug idj meinen ©ebanfen
nad). Sttlfo meite? em^or aur $öbe beS ©porfen-

berget, bon bem fdjon bie f<blanfen $fetler^ ber

9lten Sefte a« ntir beruntergrü&en.

2)aS fülle 3;al aö meirten Süfeen berbedtt bitter

^od^üalb»; nur §ier unb ba a^f^n fablen ©täm-
men nnb äften bündelt ein ©tüdfdöen feiner toin»

terlieben ©djöufjeit binburd^.

Unb nun toenbet fldb ber t>on ©ergteuttn be*

nu^te $fab red&tS nad^ (gitelbom; \$ aber fd^rcite

auf toenig begangenem, laubbebedten S35cge gerabe*

auS aum 85erg€Sgit)feI.

©d^on ftebc id) mitten im Steid&e ber Sftomantif,

büffen Eingang bie uralte, bofjlc ©eifterlirtbe be-

nxid^t.

2)er blauen 93Iume ^olber 3owJ^erbuft regt midj

trieber an, ba iäj längft berfeboffener 3^ten gebenfe.

aud& bie moberne ßeit l>at tbre $oefie. 9?od& ftebt

mir lebbaft in ©rinuerung ienep. Sumfonntag beS

borigen S^cS, an bem totr unS &ier an biefen

Sluinen au fülter, toürbiger Seier berfammeTten,

um ben üßamen eine§ teuren Stoben au bulbi^euv

bem ber £aumt£flub eine fd^Itd^tc JßronaegebenF-

tafel getoibmet Ijatte, bie nun bie fübfldje Sßäuer

ber ©porfenburg atert. Unb je|t fte^e tdb einfam

toieber l)iet oben unb lefe bie SBorte, bie xä) felbft

auf biefe 5^afel fe^en burfte, unb bie mir alle @in»-

aelbeiten jenes toa^rbaft"feierli<^en, fcb»nen „aSkttb*

fefteS" rnS ©ebck^tniS aurüdfruten:

Dem ©tarferi, ber b^nrlid&e ©dblad&ten gefdblagen,

Dem ©rofjcn, ber bulbete obne au flagen,

Dem teuren, ben tröftenb beim legten ©äug
Unf're SBälber umraufd^ten mit leifem ©efang,

Dem @blen, ber einft biefe ©tätie getoeibt, —
•Saifer Ofriebrid^ au 8?bren für alle 3€it!

-ofc<j5£7<^3o-

4)

Witt &mf »Ott Äetwföfiritt-

<Se|*i*tU*c «raftblun« t>on 8f. & 3ung.

Dieser, ber mit SBerner aufS engfte befreunbet

mar, nnb beffen 93emübungen eS gelang, bie ganae

^ntrigue aufaubedfen, batte bei biefer ©elegenbeit

Slofamunbe bon Sud£>Sf)eim fennen gelernt, unb
beibe liebten fid) innig, mürben aber aufS tieffte

unglüdflid), meil, mie mir ia au<& fdboti am Beginn
unferer ©raäbtung faben, ber unfelige #afe beS

SfitterS Ubo einer ^Bereinigung ber ßiebenben eine

uriüberbrüdfbare ©dyranfe entgegenfteffen) mufete.

Unb um altes biefeS „©lüdfeS" megen mürbe
©erölb fo b^neibet unb geba%t!

Unb nun fam andb nodft tie gemift gana mobl-

gemeinte ©djenfung beS SanbeSberrn biuau.
"" SBobI mar ibm binterbradfyt morben, ba% bie

9?tttcr DidC bon Didfenfdbeibt, bon SSitSburg nnb

bon Äammeredf b^ufige Bufammenfünftc auf ber

Siu&Sburg batien, nnb bie feinbfelige ©eftnnung

j b?rfelben Batte fid) ja im Saufe ber $abre fo ort

aeaeigt, taft e§ Slitter ©erolb gar nidftt mebr ^coä*

fel^aft erfd^ien, ba§ bie ©djenfung beS SanbeSberrn

(8. gfortfefcuitfl.)

ben ^eftigften 3orn unb ben #a& biefer 9Ktter

berauSforbern mufcte, bab baburdb b?m Sfafe ber

93oben auSgefd&Iagen mürbe.

©r bfltte baS unbeftimmte ©cfübl, tafe baburdj

ber lang genährte §a% unb SReib feiner böfen 9?ady

barn in offene Seinbfdjaft ausarten mürbe.

SBcnn er aud^ nid)t gerabe Surdbt bötte, mit

feinen a^ei t)räd>tigen, feften 93urgcn einen SSaffen*

gang auSba!t?n au fönnen, fo mar er bod) ein

JVrcunb beS SfricbcnS unb batte fein-em berblenbeten

^ugenbfreunbe immer nod> feine Sfreunbfdjaft be*

mabrt. ©erabe in ber lebten Seit batte fid) ja

bnrd} bie beiberfeitigen ßinber ein fo fdböner Huß*
meg gefunben, unb fein ganaeS ©innen unb £radb»
#
ten mar barauf geri(bt3t, burdb eine S3ereinigung

ber ßinber au(b bie 9?erföbnung ber SSäter au 3Bege

an leiten.

©innenb rubten feine 5BIidfe auf ber berljängnlS*

bollen ©d^enfnngSurfunbe.
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(St Ijatte fciuc $inbcr bon ber ©abläge unter*

richtet, fie gebeten, ifyn aum 3toede reiflicher Über-

legung aBein ju laffen unb ifjrerfeitä bte ©ad)e

grünblidfi unter firf> au überlegen, ba ja ändji f^re

®eracnätntereffen babei in Stfage fönten.

,,9?ein, id> muß um be§ lieben' griebeuS uni>

um beä @li#e£ meiner ßini>3t toiHeu auf bieic
"

©djcnfnng beraid)ten! $d) toerbe meinem ©oljne

£iciber bie 93urg ©erolbftein geben unb für if)U

um bie $aui> Stofamunbe§ toerb'n. 2Weincr £od)tcr

»erfa gebe id) ©labened unb fdtfage i^m ifjre »er»

binbung mit feinem ©oljne Sßerner bor."

,,©o muß .c§ geben", murmelte er innerlidfi be-

friebigt, unb bon jetjer ein 2Rann ber SEat, fdftrieb

er gleitf) in biefem ©inne an Ubo bon £udf}3l)eim

einen »rief, im bem er mit fyeralidfyen SBorten an

ibre treue Sugenbfreunbfdjaft erinnerte unb e£ al§

einen Singergetg ©otte§ ,fceaeid>ne^, baß er bie

fersen ber ßinber aufammengefübrt fjabe, um in

bem ©füd ber ßinber <in$ htn »äier ba% ©lud
aurüdaugeben.

©r fdjellte unb gab bem fjerbeieilenben Jlnaj^en

einen SBefe^I.

9tai) fnraer Seit traten atoei Sßerfonen z\n, bon

benen toir . oljne toeitereä annehmen fönnen, bafe

c§ ©efdjtoifter unb tfvav bie ßiirbet bitter ©erolbs

finb. ,

2>ietfjer toar ba& berjüngte ©benbilb feinet

»aterS, f)od& unb fdrtanf toie eine* @id&c, in bem

flcibfamen grünen ftagbtoam§, gefdbmüdt mit a^r*

lidfrem »?bäng. ©eine Monben Soden toallten bofl

auf bie breiten ©djultern nieben; eine friegertfdbe

9?arbe biente niebt aur »erunaierung be§ juaenb*
' fdbönen, fübnen ©efidjteS, baä aber im übrigen^

nidfit ben groljfinn ber ftugenb aaigte, fonbern eber

einen finnenb ernften, beinah fd}toermütigen 2tu§*

brudb.

3)a§ liebltdie SWäabelein an feiner ©ette bath

ficT* leidjt auf ben ftarfen STrm feines »rubere ge*

ftiitt.

®ar aumutia fleibct fie bie einfädle bäuSTid&e

£rad>t; ein Äletb au& lid&tem flanbrifdfcn £udj,

batan bie ©äumlein a^erlid) beild&enblau geränbert

unb mit filbern febimmernben flinMn ptnßefaßt

finb, umfdbTießt bie bobe, fcblanfe unb boeb bem
ftattlicfren »ruber fanm üb?r bie ©dvuttern raaenbe

©eftalt. ©ie fdbaut oit§ tote ber Iidbte Sena felber,

läae nidbt um* ben feinen 3Jhmb ein fo bitterer

©cfinteraen§aua unb bUdten bie tounberbaren bunf*

len 2fugen nidjt ftnn:nber, ernfter, ja Fummerboller.

al§ man bon einem fo jungen 99Iut ertoarten foHtc.

Sreunbli^ boten bie ®inber bem SBater i^ren

©rufe, ber fie einlub, ^lafe %n nehmen unb alfo ba%
ß ©ort na^m:

„SSlmx, .meine Sieben, \m% babt i^r bef^foffeu?/'

„ßieber 23abr", begann ©iet^er, „e§ ift nidjt

an un§, in biefer tokfytigcn ©adje %u entleiben!

aber toenn toir einen SBunfd^ äufeern bürfen, fo

ginge unfer SBegebr barauf bin, auf biefe ©dben-^

fung a» bcratdjten, ba toir nn% fonft bie 3r?inbfd)aft

aller unferer 9?ad>barn, bie un§ ja oljnebie§ nidfjt

bolb finb, 3i!3tc^eu toürben; aud& müßten toir bann
toobl für immer auf unfere £eraen§toünfd)e beraidö*

ten
y/

, . . , „Unb ba% foHt i^r ni(%t, meine Sieben",

faßte nun fftitkv ©erolb, ber bei ben SBorten feine*

©of)ne§ ben bor if)m liegenben 93rief erflriff2n ^atte

unb il)n feinen ftinberu überreid&te, „nein baS

foßt i^r nid^t! Sefet biefen »rief, er toirb eu* fagen,

toa3 id) befc^loffen babe."

2>ietber unb »etta Iafen ben »rief, unb ©erolb

toeibete fi^ an bem ®rftauu2n nnb ber Öberrafdjung

feiner ftinber, bie feine SBorte. finben fonntttt nnb

faffung^Io§ balb ben »rtef balb ben SSater anfaben.

„Stör toifet, meine Sieben", fu^r ©erolb fort, Mi
es m-ein äBunfd) ift, m^ine Xage in Sori^e au be» ^

fcbliefeen. unb toenn meine Überftcbelun$ oiud^ erft

f^äter ^atteftattfinben foCen, fo toiH td) biefette

nunmebr fobalt- alg möglidj betoerfftefligen, ba bie§

in eurem Steffen unb &xt ©d^Itd^tunö beä unfeltgen

3ertoürfniffe§ bienlid& ift! %ä) Eiafve ja bort ein fo

fd>öne3 ®eim nnb fann audj ün übrigen, fo oft, aB
i^r mid& ^ier ^aben tooHt, bei eud^ f.nn."

;/9leiu, Ite&er SSater, um biefen ^reiS bürfen

toir unfer ©lud nidft erlaufen", faradj SDiet^er unb

aud^ 93erta ftimmte eifrig bei, ,^tie unb nimmer

Kinnen toir ein foldjeä Qpfcr annehmen."

„%f)x toerbet enä) too^I ober übel mit meinem

©ntfdtfufe aufriebengeben inüffen, benn er ift feft

nnb unabänberlid^". entfdtfeb feft, aber beraub ber

bitter, nnb toir tooHen hoffen, b<*& e§ a« wfer
aHer ©rüd au§faQen toirb."

Stuf biefe mit Waübrnd g^f^rodbenen SSBorh
,

aaben fid> bie beiben jungen SK-enfd&enftnber bem
©lud unb ber greube ^in, unb ni# genug tou&ten

~

fie ibrem eblen SSater au banden unb i^r? tiefe

SSerebrung a" beaeugen.

^a, nun toar aüe§ gut! 2)a§ mu&te ben ftarren,

böfen ©inn be§ Wittert Uto bredben, baS mußte

ibn berföbnan, toenn nodb eine ©fcur ebler ©e*

finnung. ein ftunfen Siebe a« feinen JHnbern, bie

bureb ibn un^Tüdflidb getoorben toaren, in iftm toar.

©ofort tourbe ber Änae»)e SBoli be§ SBurgbogtS

©o^n, mit bem »riefe abaefanbt. unb toSbfrenb man
fid& auf ber Surg ©erolbftein in ber fid&eren 6r-

toartung toiegt?, bak ein foId>e§ Sfngebot STnn«bme

finben mußte, toeiß bereite ber freunblidje Sefer,

ba^ man für btefe 3frieben§botfd&aft feinen unaün- „

ftigeren 8eitt>unft, al§ gerabc biefen, I)atte toasten

fönnen.

IV.

»erta bon ©etolbftcut.

SBäbrenb »ater unb ©o^n im Surmaimmer b\z

STuttoort be§ 9iitter§ Ubo bon Sudb^im ertoar»

teteu. bötte 33erta bon bem ©ötter au$ ben Analen
nad^ ber Sud)Bburg babonjaaen fe^ent

unb inbem

fie fid) auf ibr StebIinBt)ISfe(i],

?n' niefcer ließ,

träumte fie bereits bon Siebe unb ©lud unb bon

Fünftigen fonnigen SCagen.

©in frifd>e§ Jffot färbte bie blaffen, fd&maleu

SBangcn, nnb toä^renb bie fanften, blauen Sfuqen

min ber foraenboll al§ feitber in bie SBeite blidten

unb bie bcrrltcfie ©otte^toelt bor ibr überflogen,

gebaute fie bergangener fd&öncr Stage.

9?odb nidfit lange toar e§ ja 5er, ba fie bon hier

an$ ibren rrrliebt?n SRerner %nm erftenmal erbliite^

(?in glänaenber SRitter, an ber ©bifee einer ftott-

Ticben .^rieaerfd)ar, fam er ba% S'al herunter nnb -.

fie in ber STOeinung, e§ fei SMetljer, ben mon täfltäS.;" 'ij
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mit bem ©erolbfteiner Sfäljnlein t>om gräflidjen

#of aurüdferhxtrtete, I)atte if)m jubelnb augehnnft.

©oller Stcube tvav fie ifym entgegengeeilt.

3u 7$rcm größten förftaunen toar es aber gar

uidfyt 2>i2tl)er, it)r geliebter 33ruber, fonbern ein

junger, frember Stitter; ber il)r mit rftterlid>em

2tnftanb auf bem 93urgt)ofe entgegentrat!

©errlid> ttric ein ÄriegSgott ftdnb _er bor ifyr

;

tief fünften ftd) feine ftolaen, fü^nen unb bod) fo

aärtlid&en 3tußen in bie irrigen, bafc fie erglüljenb

ba% Stntlifc fenfen mufcte.

s& £B**S

Stefan.
$te &rtinbuitgSurfanbe ber ©emeinbe ©tl&elmSborf.

(Original im SBefifee ber 23ürgermeifterei.)

w$on ©otteS ©naben wir SBilljelm §einrid) gürft au
9iajfaw, ©raff au ©aarbrüden unb (Baarwerben, §err 3U
2äqx, SöieSbaben urfb Sbitein pp, £lmn hiermit funb unb
Befennen; -ftadjbem wir befcbloffen, 3U niedrer Sßrüffung
unfferS SfcufeenS unffern Jpoff „ben netten $ f f ge*

nanni" in ein <£orff mit bem Sttaljmen 2B i l Ij e I m S *

bor ff gu berfefcen unb bie 3U bieffem $off gehörige
Serfer unb SBieffen unter eine g e m i f f e $1 u 3 a I) l

&der*8eutljc a u S t f) e i l en $u laffen, in maffen
tüir foldjeS burdj *in öffentliches (Sbitt unterm 26. 2)lat)

bitfeS Iaufenben Saures in unfferm fianb funb gemadjt,

audj unter biejenige, fo fidj Ijierauff gu Erbauung neuer

§off*9?el)ben am angewiejfenen Ort angegeben unb ifyc

SBerfpreajen, foId>e^ SÖauwefen forberfambft au$3U*

führen, gtemblidj glaubljafft gemacht an ber 3«^
10 SlUnn, foldje au bieffem £off gehörige 21 d e r

auf bie 300 borgen fidt) betragenb unb ha*

bei Kegenbe 100 SWorgen 2B i e f f e n , fo nad> 3«öglid)*

feit unb amar gute unb fdt)ledc)te in gleite Soofe gebracht,

jüngftljm ausfeilen laffen, bafc wir allfoldjem nadt) mit

2Bieber$ol)lung beffen, was in obengegogenem (Sbift bem
SReuBauenben sugefagt, mir nodmtafs gerebet unb ber*

fprodjen, wie mir benn fjiemit unb infrafft biefeS gereben,

berfpted&en'unb berorbnen:
1. bafj einem Gebern, ber feine getljane aufage BeWtr*

!en unb fein BtouWefen mit ©tettung §auffeS,

Scheuer, ©tatlung, 5Bte^ unb übriger aur £auffi)al*

tung unb Sfrferbau erforberlid^er SJtotljburft Doli*

führen wirb, fein augtljeilteS Sooft an ftderlanb

unb 8BieffWad>S ope entgelt unb eigene
t § ü m Ii $ berbleiben, aud&

2. baS au bem 83auen benötigte 93 a u Ij 1 3 gegeben,

Weniger nidjt

3. bie 2>ienftfreil)eii ber 3erften$aBr,
als in meieren bie nötige 93äue in Gtanb gefegt

»erben follen;

4. fo foU aueb biefe neue ©emeinbte au if>rer 93 i c fc

We^be btejentge genieffen, welche biffter unfern

^of^ßeut^e gewefen, bod) bah fie aud) mit benen

benodjbaljrten ©emeinben uno Snftoffern fidc> nadj*

barlid» unb friebltd^ begebe, unb obgleich

6. wir UnS bie <S d^ ä f f e r e ^ be§ Orts au bretj^un*

bert ©tüdf ©ämmel (benen wir ba& SBinterfuiter,

©treue, anfcfyiffen laffen wollen) Vorbehalten, fo

foH i^nen boc^ ber 5ßferdj gegen Haltung be§ <5cbäf*

ferS au 5ßferd^ung berer Werfer gelaffen Werben
unb augut fommen, gleich t^nen auc^

6. ba$ benötigte 93renn* unb iöau^ola aus ber

©unftätter unb Sfc^bac^er ©emarf nadj unferer
fealborbnung ju allen Seiten ^intünfftig geretdit,

'7* als audj ©ie, biefe Untertanen, ber Sßfarr unb
©d^u^f jju 2Äera!jauffen bife 3U unferer
anberweitltd^en $erorbnung, Welche wir Un§ 311

allen Seiten beoor unb offen behalten, etnöcrleibet

Werben beö im ßanb 3ur ürc^ unb (Bfyufyl ©e»
Wö^nlidfen biefeS ©orff ber gilialgerecfytigfeit bon
geb. unfferer ^farr au aKera^aufen genieffen foHe,

auä) bamit
8. ®ie fogleid^ Beim antritt bie gelber auSfteHen unb

bie SBieffen genieffen fönnen, foH iljnen aur 93ef*

Sffiar er bod) baä ©benbilb feinet SSaterS unb
ein lieber .

vgr?unb SDietfcrä, feinet @o&rte$.

STl^ SBeruer oon ttudfiljcim, 3)ietr>er§ Iiebfter

5i\mib, ^atte er ftdj borgefteüt uni> gebeten, eine

ä3otfrf>aft be§ gröfjid^en Ferren \xnb 2>ietfyer§ ^era-

lic^e @rüfee überbringen au bürfen.

2Bic im Traume mar fie au feiner (Seite bem
ebenfofeljr erftaunten, afe freubig iiberrafdjten

@d)lofe^errn entgegengetreten, ber ben @of)n Ubo5
auf ba^ ^eralic^ftc toillformnen ^iefe.

(8fortfefeung foCgt.)

m *&9o^,
ferung berer Werfer ber auf bem ©off BefinbUdje
S)ung nebft bem ^ferd^ o^ne entgelt*
l i d) gegeben, audj biff aur Erbauung berer ©feu-
ern unb ©tallungett fobiel ^ßlafe als in benen
Ijerrfd)aftli<$cn Säuen entbehret Werben !an, äuge*
ftellt werben,
unb tvk nun bieffeS alles, Was wir bieffen 311*

fünfftigen u,nffern Untertanen 3U i^rem Unter*
tyalt unb i^r unb ber irrigen Sluffna^me an
Werfern, SBieffen, S3e^ol^igunö, SBe^be unb ber*

gleichen fd^enfen unb reiben laffen, auf ein SKer?*

lid^eS unb fic§ ba^in erftrerfet, bafc, Wenn fie baS
irrige als fleifeige ?lcfer* unb ©aufe-Seut^c bei)*

fügen Wollen, fie mit ber ©ülffe ©otteS ein gutes
&uSfommen unb audj abfonberlid^ wegen ber
burd&ge^enben Sanbftrafee gute S^a^*
r ü n g iahen Werben, als Wollen Wir
b'ieffeS &orffS ^inWo^ner benod^ mit © dj a ^ u n g,

Sinffen, S)ieuftgelb, groljnben unb allen bergleid^cn

Sefc^we^rungen niajt Wörter als anbere unfers
£anbS e^gent^ümblic^e Untertanen unb 3War
nad^ proportion^erer ©üt^er unb beren ©üte be*

legen, fonbern in allen Singen gleicb galten laffen.

3u 93e!räfftigung beffen fyaben wir biefeS nid^t allein

eigen^iänbig unterf^rieben, fonbern aud^ unffer gürftl.

Secret. ^nfiegel beibruden laffen;

fo gefdjeljen Ufingen ben 24. Junij 1707.

(L. S.) ge3. 2B. £. gürft 3U 9iaffau.

9.

Peatcr p tymUfot
v ^oft^cater. .

^eu^eiten unb 9?eueinftubierungen finb nio^t au ber*
aeid^nen.

> +* *

JRertbenatfteaUr.

= Äinbcr, eine ©tjmnafiafteu*Slomöbie in 4 Elften

bon Robert 3Wifd>, aum erftenmal am 18., 3um
biertenmal am 24. Januar. — 23obo, ber 8o^n beS $He*

gierungSpräfibenten bon 3Taufig*93ranbftein, ift ein gaul*
pel3. Seine Aufgaben fdjreibt er gewö^nlid^ feinem
greunbe kalter, 8o^n beS JRedjnungSrateS galt, ab.

Sura bor ber Prüfung bringt er SBalter ba^in, für iljn

bie Aufgabe in ber Sftatljematif fowie baS beutfd^e £§ema'
Bei bem Jßrofeffor S'ie^ring IjeimlidE) auf3unotieren. S)urc^
einen Sufall entberft biefer alles. 9lun aber entlobt fict)

baS gaii3e &etüiiiei auf baS ©aupt beS armen SBalter,

Wä^renb ber „©cntleman" 83obo ftrafloS ausgebt. S)urd&

bie ©üte beS Dr. b. ©oHwid) wirb eS bem quafi fortge*

fct)i(ftcn SBalter moglid), auf einem anberen OUjmnafium
Weiter 3U ftubieren; gle^ic^aeitig Hart ©oHwid) auc^ feineu

fetter, ben Sgräfibenten auf, wer ber 9lnftifter unb
eigentliche ^ulbigc ift. £>elenc, bie (sd^wefter SBalterS,

entlobt ftd) bem aüau fenfiblen ^rofcffor Wdjring, unb
ber ©rfa(? winft il)r in bem braben ©ottwidi. $on ben

©arftcllern gebührte bor allem $errn 9B i 1 1) e I m tj baS

gröfete i*ob; er $ab ben Sßalter lebenviua^r unb gefübU
boll; £>err Slö^ler traf Ü'on unb äöefen beS Sobo
ebenfalls red)t gut; grl. S^oormann fpieltc bie Helene
mit echtem (^mpfinben, grl. 6anbori bie angebetete

SBalterS red)t liublid), uno $err 93 a r t a ! Wieberum War
ein tapferer SBerteibioer ber Unfdjulb. 9?id)t bergeffen

fei audj S>err Bertram als ^ßrofeffor ber ©efdjidjte,

ben er mit gutem £umor ber!örperte.
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*= ftolomalpsltti!, Äomobie in biet 2Tufaftgen bon

©rnft bon SBolaogen, a*im erftenmal am 25., aum
biertenmal am 30. Sanitär. — Dr. grana (Sweet tft

Hfrifareifenber unb eine redete ßraftnatur. (St Ijat ben
£anbteil Unjammeme entbedt unb miH bie beutfd&e ffte«

gierunp, beam. ben föeid>Stag bafür intereffieren, rooau
iljm fem greunb ©raf bon 33ofjlen unb ber ftonful ©ertlj
beljilflidj fein foffen. ©S {teilen ftdj erft Diele ©djmierig*
feiten in ben 9Beg, bod& (£mert berliert nidjt ben SRut,
flirtet inamifdben mit ber grau ftonful, fomie mit beren
©djmefier, fo hak beibe eiferfüdjtig aufeinanber merben.
?lber baS alles ift nur Mittel 5um ärnecl. 3n SBaljrijeit

tft er mit einer fleincn ©djaufpielerin engagiert, bon
ber er cud) einen jungen Ijat. ©a>liefelid) tritt t>a8

Meid) für bie ftntereffen beS gorfdjerS ein; biefet felbft

följnt ben &onful unb beffen grau, bie nämlidj mit bem
fdmeibigen 9teifenben gern fyitte auf unb babon geijen

motten, mit einan-ber aus, unb ftetft fctjlieglict) ben &n*
mefenben baS grl. .ftailjt als feine „grau" bor, fo bafc bie

gailae ^cfcHf^aft fröl)litt} äu .Treffer manbert. $n
ben Hauptrollen taten fid} befonberS ijerbor £err $ e t e *

b r ü g a. e als Dr. (Smert, §err SB i l Ij e l m 5 als ©efre*

tär grofdjl, als meldjer er bortrefflidj „fdjmäbelte", §err
§

a

ö c r als Stonful ©ertlj, grl. (amtner als beffen
grau, grL 2>elofea als Äatlji unb grl. ©an bort
als a^öfia^rioeS £ödjterdjen beS ÄonfuiS.
* T* • T iiT m Tij T a T ^ T afTi T \M T • "T A W -j, f A 'T A 'T JL 1"» A "I

Jtfenttor.

* SeutWJanbS CrV im »eltenmeer. »on föein*
5 1 b SBerner, neubearbeitet bon Äöntreabmiral 3- 3).

. ©. © 1 a $ a u c r. 360 ©. Seipaig, g. §itt u. ©oljn*. —
Slbmiral b. SBerner, feit Sauren unfer engerer ßanbS-
mann in SBieSbaben, ift beteitS ins neunte Öa^rae^nt
feines ÜebenS eingetreten, ©ein $811$ bon ber beutfdjen
glotte mar baS erfte fad)männifc$e populäre SBerf für
jung unb alt. SRancfc SBanblungen f^at es im Saufe ber
Saljre burdjgemadji, Söanblungen toie bye beutfd&e glotte

felbft. ©0 aud) biefe Neuauflage, bie ber alte #ert einer
jüngeren Straft au bearbeiten anbertraut Ijat. 2)ie dgent*
lid>e ©efct)ict>tc ber beuifdjen ©eemadjt bis ins 19. £a!jr»

ljunbert<ift arg aufammengefa>rumpft; amei drittel beS
33ud^eS merben bon ber (&ntmicfelung ber 2ftarine 4>eutfa>
knbs feit 1883, bon ben SMenftantoeifungen, Silbern
aus bem mobernen ©eeleben unb pra!tifö)en Um* unb
&uSblidfen eingenommen. 2Bir Ratten bon früber gern
mana^es behalten, gefielen aber $u, bafc baS Önteteffe
an ber Neuaeit, ja an ber fommenben 8*it überwiegt. 3)ic

^DarfteHung ift fernig^atriotifa), gar nidjt im ^one ber

(urrarufer unb bielletdjt gerabe beS^alb fo unmittelbar
ttrirfenb. ©ktter 6til unb flotte Söiebergabe im allber*

Jtänblia^en <£r$äl)lton Wrben bem 93uä)e -bei alt unb
jung ©ijmpailjten erroerfen. £>aau fommt bie boraüglia^e

ÄuSftattung. $itt unb ©o^n finb immer nobel, wenn
fie 93üdjer SinauSfenbem ©tömer unb ®e^rtS ^aben
bie feinen SttuntbUber geliefert; bie ©a^warabrudfe unb
(olafdjnitie ftnb bortrefflid> ausgeführt. Sßapier, S)rudf,

farbiger ©inbanb finb erftflaffig. Sine ^eralia)e ©mpfc^*
iung bem frönen SBerle!

* 5£>ie bentfrficn SoßSftämme unb fiÄubf^oftcn. «on
5ßrof. Dr. O. SBetf e. ( w«uS Statur unb ©eifteSroelt".)

125 ©. $ßr. 1 2W. Äeipaig, 93. ©. 5Teubner. — 2)ie bor*

liegenbe Auflage ift bie britte be& netten a3ütt^leinS.. Uns
Äaffauer intereffiert babei ber Sbfa^nitt über bie gran»
!en am meiften. SBir erfahren, bafc mir religiös, bolitifd)

unb. foaial ^erfpliitert toaren ober finb, biete Suben fyx*

ben unb mit fritylidjem ©emüt, bemeglidjem Tempera-
ment unb aufeerorbentliajer SRüljrigfeit «uf allen ©ebieten

begabt erfdjeinen. Unfere (eimat ift b\e fagenreidjfte,

unb mir ^aben biele Vertreter bon Ännft unb Sßiffcnfcrjaft

aufaumeifen, QJoct^e boran. ©umma: bie granfen finb

baS ©ala 3>eutf4laubS, unb 1>a nao^ laiferlia^em §luS*

fprua> bie 3>eutfd^en 4wS ©ala ber* (£rbe finb — alfo:

ber fiefer aidje ben ferneren ftolaen ©a>lufe felbft. §lber

©d>era bei ©eite: bas 93üd)lein t{t bei feiner überfidjt*

lia^feit, präaifen gorm unb guten Darbietung nebft ent-

fpred^enber ^Ihiftration fe^r empfe^lensmert.

Jen» ans |af(tK.

^c pxeufeifd^e Regierung §ai im ßanttage ein neues
Ouellenftöufegefefe eingebracht. S)ie HÄagiftrate
ber naffautfdpn ST^ermalbabeorte münfa^ten, bafc baS alte

nafffauifd^e Oieft| bom 7. VII. 1860 erhalten
bliebe. Nun §at bie. SöeratungSfommiffton bem SBunfa^e
augeftimmt. ^offentlia) bleibt eS babei.

Der ©utenfelS bei ®aub ift aus bem Jöefifee beö
ÖaumeifterS SBalter in ben beS ^tinaen $einrid)bDn
2Kedlenburg-©djroerin übergegangen, gerabe
4(X) ^a^re naa^bem er feinen Namen bon Sßfalagraf Mub»
mig empfangen tyxt.

9

«uguft SBil^elmjS fterblid^e tiefte finb im ga*
milienbegräbnis auf bem griebljofe %\\ SBieS&abeo
beigefefet morben.

r+^*>^+*+s+<+>+t<+s4 ***+**s+^>+*+>+*+*+*+*&+s+*r++^+0**+

pfasf^a S#(||f$ftafciJer.

gebruar. *

17. 1749 NilolauS Slinblinger, berüBmter naffauifri^er

©efajid^tSforfa^er, mirb au Neuborf im öt^etn»
x gau geboren, ^r mar erft SWinorit in SRün»

fter, bann Slrdjibar in ©ffen unb gulba, aulefct

Pfarrer in Neuborf unb ftarb am 16. IX. 1819

au 3Waina. ©eine berü^mteften SQJerfe finb' feilte

„SJcunfterifd^n Seiträge" unb feine „<&efa>idjte

ber beutfd>en •ipörigfeit".

18. 1868. Dr. ©otifrieb ©eebobe ftirbt &r SBieSbaben.

Sr mar 1792 in ©alamebel geboren, ftanb erft in

fad&fen*gotl)aifd)en Dienften,/ trat bann in naf*
fauifa^e über, mürbe ©djulreferent bei ber
Regierung, ©e^eimrat, Sireltor beS Altertums*
bereinS unb autefct ber SanbeSbibliot^ef unb 4ft

©rünber ber ©eebobeftiftung.

21. 1486. Übergabe (lefete förmliche) ber SBormfer ßeljnc

an ©raf $^ilipp n. bon Naffau*SBeilburg.

25. 1803. 9leia)Sbeputat!onS^auptfd)lu6 au fflegenS&utg.

Durd^ i^n merben bie beiben malramifa>en gür»
ftentümer Naffau auf Soften ber geiftlid^eu

©tasten anfe^nlia) bergrbfeert.

26. 1665. ©corg ?luguft, ©raf ju Naffau*Sbftein, mirb
geboren. (£r loar ber ©o^n ©raf %6qann2 t bem
er 1677 in ber Regierung folgte; 1688 naljm er

ben gürftentitel an. ©oljnloS ftarb er am 27.

X. 1721; feine ßänber fielen 1728 an Naffau*

Ufingen.

26. 1812. Dr. ©eorg girn^aber mirb au ©ilbeSljetm gc*

boren. 3uerft in fymnoberfdjen, balb aber in

naffauifdjen Dienften, mutbe er ^ier ©ä>ul-

referent bis 1867. @r ift ber «erfaffer beS be.

SBerfeS wS)ie naffauifd^e ©iumltanboltsfa^ule".

beutenben SBetfeS „2)ie naffauifd&e ©imultan-
bolfSfd^ule". ©eftorben am 13. XII. 1888 ju_
SBieSbaben.

Irieffiap«.

^ Dr. H. «B. in 5W. DaS „gliefmort als" ift eine Slblür*

aung für walfo
w

. 9Ber mar benn als (alfo) nodj bat ffiit

merben uns «IS 'mal (alfo einmal) fd&rctben. ©ir ge^n
als (alfo). SBgl. alte ©rlaffe; naef) einem langen ißpjcber-

fa^e Reifet eS ba: §IIS (alfo) finben mir nötig ufto. @men
^oa^notpeinlicfien Söerftofe gegen ben ©prad&gebraud) um*
djen ©ie beim ©prea^en nia^t; beim ©abreiben u erben

©ie baS „als" bon felbft bermeiben.

3. 8. in &. '

93eften 3>anl. DaS JBetreffenbe befpre*

c^en mir am beften gelegentlich münblid^.

Dr. g. @. in % heften ®anf für Senbung. SBirb

fommen, boa^ bitte um etmaS ©ebulo.

«. 3. in N. $>an! -für ben ^a^reSberidlt mit ber naf*

fauer Notia ßanbSmännifd^en ©rufe!

fflebafttonSfdptuß: 8. gebruar.

^n^alt: $o^e ©tellung. (©ebte^t.) 3^on SW.

£ie ^ntmidflung ber fia^nfa^iffa^rt bis 1810. SBon ^,

5. £üftner. — Naffauifdje feanberbilber I. 83on Q. 5r.

g. (£. ^yung. (3. gortfefcung.) — SWiSaellen. — Sweater

Naffauifc^er ©cfa^ic^islalenber. — 93rieflaften.

b. ÄonarSli. 9fbf*ieb. (©^bidlt.) «on St. ©tfltte. ~
©oebel. (3. gortfefcung.) -- Qmil öopfgarten. ©on

fiinfenbadi. — 2>er ©raf bon ©erolbftein. töon

au SBieSbaben. — Literatur. — Neues aus Naffcut. —
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(Tiefer Sdjnee ruljt auf ber (Erbe,

Utib es beugt ftd? mancher 2tft

Tln ber fdjneebebecften Canne
Hiebet bis $ur (Erbe faft.

Unberc^tfgter fta$brucf au* biefer 3ettf$rift ift verboten.

2lber fdjeint bie ^ru^lingsfonne,
l

Scfjmiljt ber Schnee in VOalb unb $lur,

Unb ein großes Ztuferftefyen

feiert frolj bie 2Ulnatur.

3*)** 5fte reeft bie Canne
Kraftvoll unb t>erjüngt empor,
Unb bie Blümletjt Ijeben leife

3*?re Köpflein all Ijerpor.

£tegi, o UTenfd} auf beinern Raupte
(Etnft bes ©reifenalters Schnee,

Sag' nidjt, beugt er audj bid) nieber,

t}ällt bid) ein tu Ceib unb Wttfl

Was ben Blumlein ift befdjieben

Had) bes IDinters Ijarter peiu,

Sicher, einem Znenfdjenfinbe

UMrb's nidjt porentljalten fein.

'ßfaxß.
Die Sonne Ijat % Had>tgen>anb,

3tjr taolfiges angesogen,

Unb Ijerrlid) prangt im 21benbrot

Der u>eite f}*m™*tebogen.

Die Droffel fingt iljr Sdjlummerlieb

£jod) auf bes Baumes IDipfel,

Unb leis ein grauer Schatten friedjt

£)inauf sunt Bergesgipfel.

Das Bädjlein murmelt leis burdjs <Eal;-

Cau neftt bas ©ras ber IDtefen,

VOo aügemad) bie Blumlein bunt

Die jarten Blüten fdjliefen.

Die 2lbenbglo<fen Hingen Ijell,

Unb fyeimtDärts stelj'n bte gerben

;

Dann wirb es traultcfy füll untrer:

^riebe $iet)t ein auf (Erben.

ülümfrttt unS Mimm.
Das Blümlein fpradj 3um Sturme jüngft:

„£af ab von beinern Braufen;

Du urirft, tdj battge brum fo feljr,

2Ttir Blut' unb Blatt $ersaufen."

Der Sturm nur ärger tobt' unb brofyt';

Cieb* Blumlein tx>einte faft ftdj tot.

Da fam ein IDaubersmaun bafjer;

Sdjon wollt' er fdjnell ftd} bücfen,

Um mit bem fdjönen Blümlein rot

Den blanfen £jut $u fdjmücfen.

Da ttg ber Sturm ben £)ut ifym fort —
Unb Ijeut' nod) blüljt bas Blümlein bort.

<8eor<j {jelroig.

oi*CH_£0^- -
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lit Ättfrotußfotta ttv ftatmftfjiffapi ßi* J$JO.
Bon'Sritft ©oebel. (4. fSfortfeftünä)

Dbmo&l nun bie ganae Sfnlage eine fricblid^e

fiöfurig ntd&t erhoffen liefe, unb au<b ßanbgraf
Aar! mie bie übrigen naffduifdfjen Stanzten bamit

einberftanben maren, aüerft bc& SBeljr bei SSölbuin-'

ftein gemaltfam au öffnen — mobei abex bad bei-

ftfdbe SKilitor nidjt mittoirfen, fonbern nur in 9?e-

fetbe galten {werben foHte — ffr fdlj fid() bie 88e*

gktunff in ®iea trotfbem nodfr eipmat berantafct,

ben ~Oberfdfcrttb«iJ3 mit fämtlicben beaügltdjen Sfften

nadj 3)iEfenburg, ©tegen unb SBe^Iar au fdtfefen, utn

wäfmaH mit aßen au fonferieren (24. ©ejrtembcr).

,2)o SBiffenbacb in SBe^lar ben beffiftben SWegierungs-

rat Sfteinbarbt niebt traf, gab er bem STbbofaten

Dr. b. <Sülidf) für biefen bie Sfften. 3tud) in Siegen

fonnte er ben Surften nidjt treffet!; ba biefer fieb

in jener Sßod&e mit einer Stod&ter beä ©rafen Sluguft

bon ©q^n-SBittgenftein bermäfylt batte unb noö) in

^Berleburg meilte. am 1. £)fiobet beridbtete ©iegen,

bafe man ebenfo mie in 25iHenburg ber ÜWeinung

fei^ubor ein Schreiben beä @efamt|aufe§ Uiaffau

an ihtrtrier su fenben, elje aur gemaltfamen 3Jf-

feitigung ber Sperre gefäjritten merbe. ®iHenburg

berfafet^ auf fein anerbieten bie ©djrifi unb fanbte

fie am 14. Dttober nad) Äoblena ab. ©& tourbc

barin ßlage über bie befannten ©treityun!te gc-

fübrt, befonberä über bie ßabnfperrc, bie 8hrridfc

tung eines ©ebättbes in SftieberfelterS, ben ©ittfall

in 2)ieaer ©ebiet bei ©taffei fomie über Abhaltung

ber Su^rleute t>on ber alten ßanbftra&c. SSetter

bemerften bie 3)iHenburger: „SRun feinbt mirgthtfc»

lieb berfidjert unb überaeuget, bafe menn ©m.
©burff. 3>urd)l. bie mabre SBefdjaffenbeit biefer

©ad&cn unb bero bem fürftl. #aufe SKaffau 2>iefe

be&balb competireribe befugnifee unb geredjtfame

ber ©ebübr unb mit aKeu barbeg obmalienben

nmbftänben mären fürgetragen marben, biefelben

natfj bero meltgepriefeenen fjoben aequanimitöt

nnb elfter aur beilfamen ^uftta (babon ©odbbiefelbc

nod) jüngftbin ein eclatanteS ejempel in causa

bero (äe&eimbben (EammetatljS <£uno gegeben)

geb. Obcramtä ßtmburg, bifföero botgenommene
roiberrecbtlicfje fcroceburen feineStoegS approbiret,

fonbern bielmebr alle bifebero unternommene
attentata unb erregte biele gravamina mieber ab

unb aHe§ in pristinum gtatirm berauftellen, bem*

felben ameitenä ben Söefebl au erteilen Don felbften

mürben geneigt gemefen fetjn. SlHbiemeifen aber bem
bemefymen nadj foldjeS bifebero allaumilbe^ SBor»

fteüen unb eingeben einiger übeigefinnten interef-

firten unb a« marefirung innerlicher unrube ge-

neigte Stätte (tuorüber 6m. ®naben felbft eigene^

$obe£ @rfe Zf)umb ©tifft m Xviex öffentid^c

Slagbte gefü^ret) nic^t gefdEjeben, gleid&tpobl bod)

biefee <&afy baz fürftf. 9?affau»6afeenclnbogifd)e ge-

fambt ©aufeö concerniret, mitbin alfo and) SQSir

ba$ fürftl. $au% Waffau £>iefc, al§ bem
(

notbleibeA-

ten Sfcbeif, bermöge ber - fürftl. !Wa|Tau*©afceneln»

bogifc^en ©rbbereinen I)ierinn^n au bertretten unfe

berbunben eradjten, auma^Ien babety ber ju bebor

bef(bcl)enenf bettbeilu'ng berer fürftlicij Sttaffou*

©a^enelnbo^ifdöen Saitben, bie ©tabt 2>iea, megen ^

be§ bai>Ibft bon »ecwlis rubig b^gebraebten ©tap-
pe!- unb hiebetlogäted>i£ in fonberIi# &o$en w^
f*teg gebrac^t^ alfe baben ©to. ©naben mir toon

fubfenioratö tpegen biermit bienftgefäfiiö «rfw^ew

Collen, ben befe^I ba^in m ertbeilen" ... bie i*rt
genannten SJefc^oerbin $u befeitigen, @ie böten

bann bie bon bem ßanbgrafen bon Reffen ange-

tragene unb audb angenommene ÄonferenJ au 6c-

fd^irfen unb bor&er Ort unb Seit mitauteilen. 35u

fie aber nifyt „gleid)famb mit gebunbenen $änben-

au einer 33efpredjung fdbreiten fönnten, bebor bie

SWi&ftänbe übgcfd^afft feien, münfe^ten fie nwbmal»
bcren.Sefeitigung.

SBie fd^on ertoätjnt, acigten bie State a» SDt«5

immer mef)r ßuft, bie ßabnfperre bei Äalbrnriftein

geloaltfam au entfernen, ©btoobl nun ber ßanb-

graf mie aueb bie übrigen naffauifcfym Agnaten fidj

für bie Öffnung erflart bitten, faQ^ b^rftebenbe«

©^reiben nidE)t3 nüfete, fo berfäumte man bodj niibt

bie red&tlic^en Sfolgen einer ©eroafttätigfeit reiflt«^

au überlegen.

©cfyon feit geraumer Seit ftanben be^bölb bie

35ieaer 3tate mit bem Slbbofaien Br. Otto b. ©ülid)

mb bem Qefyeimtn 9tat Sodann ßubtoig 3Bieber-

bolbt au SBefclar in SBerbiubung. ®§ breite fiefy ba-

rum, ob ®iea redjtlidj baau befugt fei, bie 33albuin-

fteiner ©perre gemaltfam au befeitigen, unb toie bei

Einbringung einer Älage feiten^ Äurtrier» Me
©adje bom 9ieid^fammergerid&4 aufgefaßt toerbc.

SBeibe genannten Suriften gaben i^r Sutanen ba-

bin ab, bafc bei aßgemeiner Überlegunö bet fW|erftc

33eg ber Slec^t^meg fei, aumal eä an red^tli<^en

SWitteln nid^t fet)Ie. Setner märe e§ aber unleug-

bare S£atfadjeÄ bab ba% , $auS ^affeut^iea bon
unborbenflieben Seiten I>er bie ©d^iffa^rt auf ber

ßa^n big in ben Slbein ruljig betrieben urtb fic^

mithin „in indubitate possessione vcl quasi •

juris navigandi" befänbe, aueb bon after§§er fo

beifpieBmeife im ^abre 1676 für ba§ Offenbleiben

ber Üa^n aum ©cbiffabrt§betriebe g«forgt fyä>t> SBeil

nun ßurtrier „novi juris acquirendi causa fid^

Iefet^in unterfangen, ba§ SBebr au Sßalbutnftein

au fperren unb fold^ergeftalt bie ©djiffabrt bon
5Cieö aug au gröfetem Slatbtbeil fomebl biefet Statt

als aller übriger ben ßabnftrom binunler gefegener

Ört^er au bemmen, mitbin baS ^odbfürftli^e $aub
3)ieft in liberio exercitio juris navigandi tttr&ltft, -
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bafe iemfeiben aß^rbüigS fre^ ftebet, nidjt nur bie

remedia judicialia, bon toeldien bortjin ertoel)-

nuug (jefd&e&en, fonbern anberer extrajudieialia

au ^anb nehmen pro defendendä enün ac con-

serrandapossessiooeremedia tarn jodicialia quam
exttapicUcialia parata sunt „Sttfe laiUl Jit

biejera reponedio befio
!

etyenber gefdjritien toerben,

btetoetlen ber usus fluaniuk publici allen Sftenfdjen

regukriter getaetn, mithin aue& beut public© baran

gelegen ift, bafe fa.Idge äBafeerfiröme itid&t gefoerrei,

fonbern <rikrbirtgS offen gela&en toerben, unb itf

Weber ©eStatt toeit be&er iurdj toieber eröffnung
beS j*genwufpten 2Be$tS, fidf> J6e$ feiner $erge&ra<&ien

posses$ioi*e vel quasi juris uavigandi fetbften gu

fc&äfcai/wtb boburd) benen UnUct^anen in ber

ftusfce toieber pt ifcrem getoerb, Raubet unb na^tunfl

$u «berufen, ixli burd) aAfieäung geru^Hdjer ßlagben,

ju bennt Ausführung *wd) geraume ße\t erfocbert

tukb7 bieget alfcg etft ju SBerrf |u ridjten."

gfreilidj foflte bip SBornabme ber 3erftörung ber
v @|>ei*e derart borgenommen Serben, bafpfo biel

toie möglid) anberc Stätlid&fciten bermieben tourbeu.

©ättdj toar audj bafür, bafe n a d) gefd^c^ener Öff-

nung Üie SDieaer Regierung, um eine abermalige

Sferbauung fettenS SuririerS %u bereuten, eine

Älage beim 5ReidjSfainmergerid>t einreiben fotttc.

©et ein berartige? 9Kanbat beim Äammergerid&i

nadj ber Öffnung eingereicht fo fönne man bei einer

abermaligen beabfidjtigten ©Zerrung fturtrierS

beffar oj>$>onieren; (Sülidj glaubte audif, bat bic gc«

toaltfame ßetfteHung ber früheren 3)urd)faf}rt 51t

ftaibionftein bom $ammergerid)t nidjt fo übel auf-

genommen toerben fönne, ba man fid) nnr fein

&ergebr<jd)teS Äed&t bamit fdrüfec.

2>aS angejübrtc $iHenburger ©djretben an beit

Äurfikften i>aite feinen ©rfotg; bielmebr fd)teneu

bi« tnafaebenben Greife nod) mebr gegen SRaffau-

$)iea erregt toorben an fein. 5Bor ber ©ingabc

SttßenburgS tyattc fid) am 15. ©ebtember 1728 ber

Sanbgraf. fcerfönlid) an ben äurfurften gctoanbi.

©ine Änttoort erhielt er aber erft (toomöglidr gab

and) SDiflenburg ben 3Tnftofe baau) am 9. Wobember

au* JWannbeim. SDer ßurfürft bemerfte, bas ©djret-

ben (©Nienburgs) Iaffe etfennen, bat bie angetra-

gene Äonferena, burd> ba% geftfalteh ber 55ie^r

an ben oftmals ertoä&nten SBebingungen, lieber

barfd&oben toorben fei. ©0 inären bem Sanbgrafen

anä) Rdfter ntd&t bie bon ©iea im S»ni berübten

Arretierungen bon fiimburger SBaren befannt, toie

au(ft ba^ Serbot jeglid&en $anbel3. S5a hierfür noä)

^eine ©cnuaiuung gefd&eben, bättc man fid^ trie-

rtfifterfeitS überbnupt nidöt w einer Äonferenj be-

reit erflären follen, n>enn cö nid;t an$ befonberev

, ^oAadrtung ge^eu ben Sanbgrafen gefd&cben fei. 93c«

treffen^ ba%, tva% m Salbuinftein — nadj bem 5Bet-

fwl bon f 3Diea — borgenommen toorben fei, fo g%-

!)ßre btefeö ©ebiet garniert aum Vertrage bon 1564;

e$ fei ein befonbereS Slmt für fid) unb bon bem

ßitnburger ftets getrennt gemefen. ®er ©elterfer

9Jau ftebe ferner auf unftreitiger auSgeftetnter für-

trieriftfier ^ßobeit tuie auäf ba% ®ebiet bei1 ber @Ib>

badH&riirfc ^territorium commune" fei. $e§balb

hätten fid) bie 2)ieaer nttftt einfallen laffen folTen,

ben toeögenommenen SoUftodt lieber aufaurieftten

itnb burdj beloaffnete SKuSfetiere bie 2fnbtlcute ju
erneuter. 33eraoIIung an^Iten a« laffen. £rofebeut

aud& biefer^alb feine ©enugtuung geleiftet toorben

toäre, tooHe man bodj niemanb fingen, imvd) ben
Samberger ©runb ju fahren, obgleid^ ®iea alley

%
^anbel unb SJerfefcr bur^ einen öffentlich ange-

fdjlagenen 33erbotSfto<f bon ben trierif^en Sanben

'

abtoeubert iooKe. Sn ber gcmeinfd&aftlid&en ©tabt
Bamberg fei ebenfalls cifi nad^ (Snabentbal aeifl^w-

be'r SoHftodf errid&tet, ber' ben Stoed berfolge, bie

^affanten babtn abauleiten. $a bie Xieaer feine

ßonferena tooHten, muffe er felbft jeine Untertanen

fdjü^en.

©S batte, fogar iefet ben änfd^in als foHte

außer ber ®#erte a« Solbninftein nod) eine We\*

tere unterhalb ©mS, bei 5ttiebern, bon Äurtrier an«

aelegt toerben. ©ierburx^ faben fic^ bie State 511

,

®iea beranlafet, bem änitmaun ©öbeefe a« 9?dfföM

ben SBefebl m erteilen, über baS neue SBebr „um-
ftanbli^" a« beri<6ten otnb falls es für bie ©dnf falpirt

gefi>errt fei, mit bem „mitfcerrfdiaftüdjen SJeamten

au, ©^nS" biefe ©Zerrung „quovis modo" au ber-

binbern. 333eiter tourbe am 7. 35eaember eine ©er-

^ftärfung beS JBirlepbadjer 5ßbftenS um einen Unter-

offizier unb 10 5Kann angeorbnet. liefen ^SBatfe-

mannfd)afteu gelang eS, 12 Darren mit Srücbteu

beS Äurfurften feftauneljm^n unb umauWiden, Vo-

rüber biefer bei bem Sanbgrafcn ?ßroteft er^ob. "Die

2>ieaer State, {Herüber bom ßanbgrafen a«r 9teäpn

fd>aft geaogen, berichteten, bafc fie entfprecfcnb ben \

ÜWafenabmcn ÄurtrierS gebonbelt bitten.

t Oleidfeeilig ^xmffiten fie ti&m bie SKitteilung, bah
t

bie getoaltfame Öffnung ber SBalbuinfteiner ©^erre
borgenommen toorben fei. SKit ber SBfuSfübrun rt

b^r Zat toar ber ©berfd>uli6ei& SBiffenbad6 beauf-

tragt toorben. 2>iefer begab fidft am 7. Januar 1729 ^

mit bem SRotitf SaJ&er, bem SDieaer Äai)itän Söö^r.
15 a»uSfctiieren, bem ©tobttoad&tmeifter 93öbm uno
30 betoebrten SBürgem uebft ben SDieaer ©dröffen.

abeubS um 10 Ubr über 2ütenbiea uub 2anponfrf»^ib

i\a$ bem SBalbuinftetncr SBe^re. ©egen 12 Ubr
langten fie an. Suerft tonrbe mit einem Unteroffi-

aier unb 5 SBann bie borti^e SKüble befefet, unb bie

übrigen blieben auf ber SRittc ber angefrorenen

Salm als 93ebedung. SWorgenS atoifdjen 5 unb 6

Ubr batten bie ©d>iffer bie Öffnung fertiggefteHt

unb 7 ©d)ub bon ber ebemaKgen Surfe e\ne neue

bon 12 ©diub bergerid>tet. SÜSbann aoa ftdj alle«

auf bem anfangs gitoäblten SBege nad& ®iea anrüd,

obne bat eS bon ben Äurtrierern bemerft toorben

toar.

9lad&em auf bwfe SBeife bie berba&te S3albuiu-

fteiner ©»>erre befeitigt toar, glaubte man, bat nun
Stirtrter enttoeber Älage beim 9leid)Sfammeraerid&t

einreidjen ober auf gleid&e 9frt baS S55ebr an

Cronienftein öffnen toerbe. Um lefetereS berbinberrt

au fönnen, erbielt ber Sai)itän ©dbörb ben S5efeM,

fl2. Januar), einen Unteroffiaier unb 7 SWann bom
S)ieaer Äontinaent naä\ Oranienftein au fenben unb
einen Soften beim bortigen „^Blumengarten" au9*

aufteilen.

Sm Softe eines Angriffs bon ffiurtrier toar be-

fofilcn, einen Särmfdbufe auf einem SJöHer abau-

geben, tooraufbin bie bena<3&barten ©ieaer a« $ttf*
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eilen foütcn. £ic SBukubadjer SKannfc^oft nmrbc
big auf 3 SRann aurüdgeaogett. 3)a Me ertoalptten

7 3Wann,bom £ieaer Kontingent, bic fonft bte

93rücfentoad)t 5" $*<$ ausübten, nod^ Crauienftetn

berlegt toaren, mürbe bem fyeffifd&en Hauptmann
bon SWuncf bie S3ett>adjung ber SBrüdEc aufgetragen.

3)ie befürchtete Älagc £rier§ beim Reid>3fam»

mergendjt tourbe nid)t eingerei#; ttmfcte bod>, tote

I)r bon ©ülidj beruhete, felbft 5 £age nadj bem
©reigniffe ber furtrierifdfie Slntoalt Dr. 93ranbt äu

SBefelar nid)t£ t>on bem XJorgefattenen. !^a, ©ülid)

cradjtete bietmebr, bab ßurtrier tf)cr bag SBebr lie-

ber fdjlie&e aU bett Redfrtötoeg betrete, 3>afe feine

Vermutung nod) im Saufe be§ Sage«, an bem er

nadj 2>iea berid^tetc, in (Erfüllung ging, modjte er

toobl nidjt gebaut haben. Äaum Ijatte man ben

übrigen naffauifdfyen Regierungen bon ber geglüdften

Öffnung ber Sperre SWitteilung gemaftt unb teil-

toeife nod) nidf)t beren @Iücftpunfd)fd)retben in ©mp*
fahg genommen, al$ bie 5ftadjrid)<t eintraf, baß unter

SBebedfung eines ßommanbog öon Simburg, ba$
^ 8BeI)D 31t aSalbutnftein in ber -Kadjt t)om 13. auf ben

14. Scmuar ^{^^ Erbaut toorben fei.

SDie SBornabme ber Öffnung beS 4!BeIjre§ am 7.

Januar Jjatte nodj ein Radtfpiel. <£ä proieftierte

nämlid) nid*t nur ber Grabifd&of am 17. gebruar
,

unb Verlangte bie Siftierung unb Slnäliefecung ber

#aupttätcr bi§ aum 22. gebruar, fonbern e§ tt)ar

aud) am 14. Januar bon ber Scfaumburger Regie-

rung ein $roteftfdjreiben eingegangen. $>a$ SBef>r

lag namlidj, toie fdfan früher gefagl, auf ber einen

Seite im Sdjaumburgifd&en, ebenfo bie bei ber Öff-

nung befefcte 3Wüblc. ©Naumburg erf)ob ßlage, bafe

burdj ba§ SBorgebcn Don Raffgu-SDiea bie #of)eitg-

rechte be3 dürften öon &nljatt-Sdjaumburg beriefet

toorben feien, man Ijabe toeiter in ber STOübte ber»

fd)iebenc ©adjen enttoenbet unb fidf) erbreiftet, ben

SWüHer, ber beS SKad)t£ ftabe berreifen x müffen, mit

3 3Wu£fetttren au begleiten. Sie' forberten bafür

©euugtuung. &ic S)ieaer lüoDten biefe aud), be-

treffs ber enttoenbeten Sad&en letften, behaupteten

aber, bafe ben Stfaffduer Surften immer ba% Redjtau*

gefteinben babe, für baZ Offenbleiben ber ßa^n au

forgen, — atfo bon einer- #obeit§berlefeung feine

Rebe fein fönne. Sie baten aber $emuM& man
müdfrfe e§ „nid)i übel beulen, aumal ein Stanb be§

ReidjS bem anbern in bergleidjen Säuen au #ülffe

au treten, bermöge be§ 2anbfrieben§ nidft allein

tüo^l befugt, fonbern aud& beffen fd>ulbig unb gt*

Balten fei."
'

(©*lufe folgt)

Ämtl lönfeatt^tn.

2)

Gin SlmmorteBntfrana auf bad

• »on öot^or

(Einem fleinen Sanbe, unferem 3laffau r
toar eS

btfttmmt, ben SWeifter gaftlidj aufaune^men, burd&

fiünc 2)t)uaftie tf)m ben l)öd)ften ßünftlerru^m au
gctoä&rcn, lüä^tenb anberfeitS er ben 3c*u&er«

glana tiealften ©bauend. um jene uns fo fernen

Seiten &urd^ bie J&erebte, innige ©t^ad^a feinier

Sßerfe gehoben fyit SRaffau nrirb nie bergeffen,

n>aS e§ i^m fd^ulbet, toxi aä^len i^n mft Stola a«
ben ©belften bic

t
in unferem Snttbe geU)irftI SSon

nun an beginnt er un§ aw gehören, i?ng berfnü^ft

mit #errfd>erl)au§ unb 5BoIf geftaltet fidj bie Sauf«

baljn. Wü glüdflid&em Slidt erfannte ber bereloigte

$craog abolf $ot>fgartcuS grpfee ga^igfeiten. 3«v
berläffige ??a^rid^tcn &?fag«n, bafe gcrabe feine

$oftrait§ bie Sufmerffamfeit bc§ ^o^en ^erru
erregt Ratten; er befd&lofe feine Berufung; unb im
Sturmjafyre 1848 aog ber bcfdmbene junge Äünftler
alö fteraoglid&er .$ofbilbf)auer in bxz r^einumroufd^
ten, fagenumfponnenen ©efilbe, nad£> ©iebridl), ber

alten Refibena. SDatnaB fd&on n>ie ^eute bcfjerrfdfjte

bie Se^nfuc^t nad& bem Rfiein 9Iorbbeutfd&IanbS

Söftnc, unb e3 läfet fid& Iebf>aft borft?Ken, toeldje

SBonnen emiB aQttemt?finbenbe§ ©cmüt erfüllten 1

Huf biefem 93obcn erfeudftS rafdft ber Sorbeer, b?n
i&m bie Sftacfimelt anm Äranae to'anb. — $eraog
9lboIfS ^läi\e bafiertirn annädrft fcarauf, feine in

fdf)i5itfter Sugenbblüte berfd^iebene CüentaBKn (?Iifa=

betb18 ) burd) bie ßunft feiern au laffen. ©te lieb-

") ^lifabet^, ^ergogtn a" 5«affau f geb.

26. (14.) Wlai 1826 au 6t. 5ßeterabura, att ^od^ter bcö
©rofefürften SWid&ael unb ber (*Jro%fürftin Helene bon
ftttfelanb (bgl. 9?ote 20), bennä&lt 31. Januar 1844 mit
$eraog 9lboIf au 9iaffau, f 28. Sanitär 1845 31t <5d>lofe

#iebridf).

@raft beß grii^etbltdjeiicu.

^üftner. (1. 3fortfefcung.)

\\d) ibealen 3üge ber aarten ^eraogin ftra^fen un§

tu ein:r SBüfte (au*> carrarifd)ein SNarmor) ent-

gegen, ipclcfie im toeftlidjen Saaltrafte be§ 39te&-

ridrer SdrfoffeS anfbemaljrt toirb; e§ ift toottf bie erftc

Sdröpfung ber muen Ära;, feinfte SXlifateffe ber

Soninjn, burd)geiftigt?§ Sd&auen fprid&t au^ betn

leifc geöffneten 9Wunb, bcx fdyttmngbolle Sinienflufe

geftaltet 9fafeuU)infeI tok Slugen mit unnennBarer

öra^ie: alle§ lebt unb biferiert in bornefimer Rufte;

e$ ift fd)toer, bei foldftem „eßarme" pbiefttb au blei-

ben, ©in a*t«ite§ Portrait (im ©egenfafc afum

obigen oftne ©etranb^mftüllunn) toeift ebenfalls bie

d}arafteriftifdje aarte Sttafenflügelfalte auf, ift iebod&

in ftreugercu Sorm:n gehalten; über ieinen S3er-

bleib feblen bie 9?ad&rtd^ten. (STbgebilbet im ^opf-

garten-Sammelbaub ber 9Mfawff(ften Sanbe^biblio*

tl)ef f »Iatt 8.)
19

) $n biefelbc 3eit ift <inS\ bie

9?iifte be§ iug:nblid)en $>craog§ Sbolf au f^^«
(«iebridfeer SdMoft, 3frbeit§fabiuett be§ Sinana*

fammerpräfibenten), in @fpä aufgeführt, bon auS-

gcaeid>neter SBirftmg; eine m>ä} Mfere STrbeit

(Gharcifteriftifum: antife ©emanbungVfdyint glM-

dhou £atum§
(̂
u fein, baZ Criginal läfet fid) leiber

ntdit mebr nadfyoeifen. (©.-58. 331. 8.) <&% fei ber

Bugebörigfeit fialber gleidft eine 93üfte be§ ^rinjen

9?ifolauS bon Waffau ermäbut, bic 1850 entftanb.

fg..». 931. 9, aRittjpIftiidf.) 3BLe gÄidfli* fein

^olont fid) f)icr bemieS, bemonftriert ein JPeiterer

STttftrag, ber .^ot>fgarten über ein ^sabr bcf$5ftigte:

eS banbeft fid) um bic „(SruWe ber ©rofefürftinnen"

f 1850—1 851), über meld&c magere aWittcilungcn

fefilen: mir Iniffen nur, bah unf?r TOciftcr mit ber

u
) ,?m forgenben abQelürat mit: ©.«ffl. S3I. {= ötatQ»
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funftfinnigcu ©rofefürftm Helene bon 8iu&Ianb* )

Darüber forrefponbierte. £as Original befinbei

fidi im Sefifce ber $aiferlidj Sfatffifd&ert Ärone.

©o seigsn bie erften 3a&re bitten t>oHbefd|äftig-

ten itüitftle?, b-er allen aufgaben mit unfcergleid)-

lid&em ©efdEjid geredet mirb, „eS mädtft ber STOenfd)

mit feinen Pieren 3meden", nnb bie günftige

Sügung läfet fic ifym auteil mürben. S&ei feiner

Berufung erhielt er als SWorgen^gabe ba& ©f)ren-

öollfte, maS eijxem ®ünftler in Sftaffau blähen

tonnte: ben 93efef)l, em mürbigcS ©rabmonument
für bie jungoerblid&ene $eraogin ©lifabetf) su

fdjaffen. Unb mit biefem fdjönen auftragt foHtc

-er fidj bie Sßalme ber Ünfterblid)feit erringen. So-
gleich nad) feinem Eintreffen in S3te&ridE> begannen
neben ben genannten arbeiten umfangr*id)e 83or-

ftubien, er entfd)lp& fid) für bie Sform be£ ©ar-
fapbageä, mie fie Slaudöt im ©barlottenburger

SWaufoleum bei ber Sönigin ßuife gegeben fjatte,
21

)

mit lebhafter $$antajie reifte fid> ein ®rana bon
©eftalten, baS Sßoftament ju beleben unb su ber«

jieren, an, t>oH SdjaffenSfreube mibmete fidj #opf-
garten biefen %becn. 2>a& ju folgern SBerfe baS

SBcfic nodj gerabe genug fein burfte, ift erflärlidj;

bie SRuniftaenj $eraog SSbolfS ermöglichte einen

längerer Slufentfyalt ht Stauen. 2lm 8. Oftober
1849 berlieft er mit feiner gamilie 2>eutfd()tait&, um
fidj annäcfjift nadj (Sarrara su begeben, #ier fud&te

'

er ba% foftbarfte Sftarmormaterial auS unS> trat mit
ben bebeuienbften ©teimnefcen in SSerbinbug. SJiit

raftlofer ßmg^bung arbeitete er an bem groften

SBcrfe, baZ in Statten^ ©onnengluten feiner SJoI-

Ienbung entgegenreidjte. 33iS aum nädjftfolgenben

3af>re (<Snbe 1850) befate fid> fein Aufenthalt in

©arrara auS, ber burdj häufige Steifen „in' ©e-
fdjäften" unterbrochen mürbe.22

) 93cfonbere Sfreube
'

gemährte tljm bie atoeite Sa^rt nadj ber „emtgen
Stabt", mo er im SWära 1850 eintraf, frieSmal als

ausgereifter ßünftler; bie alten Sc^efamgen mur-
ben erneuert, in ben 2ltelierS feiner früheren fie&rer

faitb er &eralid)e 9lufnaf)me, man mar ftola auf ibn.

$n lichten 3farbcn taudjte bie gröblidtfeit unb
Sftifd^e glüdlid&er Stubienjafjre mieber auf, nur
aflawfd&neD berfloffen biefe römifd&cn £age. 93e-

rsitS am 11. Steril finben mir ibn bafyeim — in

(Sarrara. @S ift atoeifelloS, ba% ber fdjönfjeitS-

trunfene ©üben audj bieSmal ilju mi?ber ftarf

beeinflußte, anberS freiließ mie in ben SünglingS-
tagen; bod) feine Hinneigung gur SBeid)&eit ber

3formenbiIbung unb fd&arfen ©^arafteriftif fanb
neue Vertiefung unb SBergeiftigung — bie nun fol-

genben SBerfe jeugem babbn.

3fünf golbene Äugeln ftra^Ien bon ben $öt>en

be§ 9?eroberge§ bei 33ie3baben meit in bie ©eftlbc

w
) ©elenc ißaulotona, ©roftfürfttn bon

ffiufclanD, geb. als grteberife G^arlotte Sttarie. Zod)*
tex be« $tinaen $aul bon SBürttcmbcra am 9. Januar
1807 (28. ^eaember 1806), berntä^It 20. (8.) ^ebruar
1824 mit bem ©rofefürften 2«tcbael, SBitroe feit 16. (4.)

STuauft 1849, + 21. Sanuar 1873.
*) ^a§ IReifterroerf entftanb 1812—1813 in (Sarrara

unb JWom, feine 5IuffteHuna erfolgte 1815.
a

) ^on biefen Reifen finb zu nennen: 9?obember 1849
nad) Ciöorno unb vice versa; ge&ruar 1850 Siüorno unb
ftlorena; ^uni 1850 fiiborno unb vice versa; September
1850 fiiborno.

hinein: eS ift ba§ ^rad^töolle STOaufoleum unferer

beremigten ^eraögin, ba§ 4 Sßieiät unb SDanfbarfett

i^reö bo^en ©ema&ls errietet. %n biefem STOeifter-

ban2S
) öon Oberbaurat ^t)ili>p ^offmann24

) Ieud&tet

SWarmor unb ©olb, farbenglü^enbe Sftäierei, nid&t

tum mentgften ber füllte ßinienfd^mung in munber«
barer Harmonie jufammen. 3)ie ft)mt»i)onifc^c SBei^e

jener 9tnbacf)t§ftätte ftnbet gleidfrfam i^r SCnbantc
' religtofo in jber fünffeitigen, mit einer ©Iagfuppel

gefrbnten JRotunba, meldte ein milbeS Sid&t auf bie

rubenbe STOarmorgeftalt ber Heblid) fdiönen ber-

emigten gürftin auägiefeft SBir fte^en öor $opfgar.\

''tenä SKeiftermerf. @$ ift einer jener grofeen, tiefen

©inbrüde fünftlerifd&en 8d&auen§ unb ©rleben§,bie

unö ^ier erfaffen, unbergefelid^ in feinem |>oetifdöen

3auber. 2»öge nun ein 3^itgenoffe ba% ©ort er-

greifen
25

) aur ©djilberung biefe§ SBunberS ber

Sunft — £aufenber ^erjen burdrlebt ein gleich
©mpfinben — bamals mie fjeute : „3>ie berblid&ene •

nejmsefyniäfjrige Sürftin, in f(öneemeifeem carra-

rildjem SKarmor bargefteHt, liegt auf bem ©arfo-

pfyaq mie in einem feiigen ©d&laf, gmar fern

bon aller #of>eit wnb ©röfee biefer SBelt, aber burd^-

brungen ausgeprägt mit ^ ber 3Kajeftät i^re§ fräf-

tigen unb frönen S?orber§ unb i§re§ inneren

SlbeB. 33on ben unber^üEten armen liegt ber linfe

gerabe auägeftredt, ber redete über ber Srüft unb
bedt mit ber $anb baö ^era, ba% fo frü^e ausge-

flogen f)at ©in 3tofenfrana fd^müdt ba& fanft

borgencigte, fd^öne $aupi, beffpn Slntlife im ©ilber-

blide aarter 2Thmut, ben ganjen ßeib überftra^It.

2)iefer ift bis jur 35ruft mit einer leidsten $üHe
üöjerbedt, unter beren Saiten fid^ bie frönen gor-

men in ebler Xreue ausprägen» 35arum mirb ieber

Sefud^enbe, ber biefer ©tatue naf)t, bon ber eigen-

tümlichen SBe^mut ergriffen merben, ba% felbft fold&e

menfdölidöe ©d)önf)eit unb güHe in ber beften Äraft
i^rer ^a^re unb in ben glängenbften SSer^ältniffen

biefer SBelt, ein 9iaub beS 5CobeS mürbe, nadfrbem
.ber aUer^öd&fte Stuf an fie herangetreten mar, mie
ein rafd&er ©cnfenmurf baS ©raS au 93oben ftredt/'— 2tn ben bier ©den bes ©arfop^agcS befinben fid>

aüegorifd^e 3)arfteflungen ber JCugenben in fifeen-

ber Haftung: ©laube, Hoffnung, Siebe unb S9arm-
^eraigfeit, burd> aarte, flaffifd^e STuSfü^rung mo^I-
tuenb berü^renb; an ben ßängSfciten gemährt man
bie <£tatuen ber a^ölf äpoftel (8.-S5. »L 13, 14),

meldje befonberS burd& i^re fd&arfe ©^aralterifie-

mng unb mafeboffe ©emanbbefymblung unfere Stuf-

merffamfeit beanfprud&en. gine prächtige ©rgän-
aung beS plaftifd&en ©d^mudes bebeutet bie meifter-

fjafte Ausmalung ber ftapelle, bei meldjer $opf-

a
) begonnen 1848, boHenbet 1855 in genialer Serbin-

buna beS rufftfa)en mit bem &t)aantinifd)en ©til, unter
Söor^errfdlen beS lefeteren,

*) 5>er ^ünftlet beaab ftd& au ©peaialftubien nad^
ytufelanb unb Stalten. 9la$ feinen planen finb ferner
erbaut: flatljolifrfie ^ird^e a" ©eifen^eim a. mtein,
<5djlotfaptüe auf bem fflljemfiem, ^onifatiuSftrd&e (1844
big 1849, £ürtne 1865—1866) unb Stonagoge (1864—1869)
m 2Bie^aben. (£r rourbe 1864 Cberbaurat, trat 1. £U
tober 1870 in ben ftuljeftanb.

a
) Dr. JHobert Qaa$ in feinem Sttuftrierien SBieSba-

bener äurfalenber, VI. 1857. S. 4. gbenbafelbft gibt er
eine betaillierte fird^Iicf;sartijttfcf>e Ttöef^reibung ber
MapeUc.
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garten* SBetter Stuguft
26

) unb ber ruffifd&e Hofmaler
9ieff berborragenb beteiligt toaren. SDt^ feierlid&e

©intoeibung am 14. 2ttai 1855,
1

preldbe ba$ »Hb*
toerf ber SBelt aufläuft* modjte, gab 2tnla&

Sit ebrenboßen äuSgeid&nungen beä SKeifter^ S&ar
feine gefetlfdiaftUdbe ©teHung fdxm bon Anfang
an eine glängenbe gemefen —

' [ein befebeibeneä

auftreten unb ftet# bcüereS &emüt getoaun aller

bergen —, fo erhielt fie nun audj bg§ äufeere

Äeltef burdj bie ©mennung sunt bersöglicben $ro-
feffor

27
) ; ber ©rofebergog bon , ©Ibdnbur'g ber*

lieb ibm ba% ©brenfleinfreug feines $au£- unb
SJerbienftorbenS, unb bte rufftfä&e $rone bafumen-
tierte burdE) SBerleibung beä Saiferlidjen ©tamälauB-
orben§ 2, ftlaffe ibre aufeerorbentlicbe Onabe.

1

Sn ber ibtyllifdKomantifcben 3Woo$burg28
) bei

bem JBiebridjer ©d)Ioffe, umraufd)t bon alten SB'än*

men ' unb ben N @eh)äffern be§ fdjtoanenbetebten

SeicfcS; batte ber £ergog ein bebaglidje8 SItelter.

für feinen #ofbi!bbauer eingerichtet, unb #fer ent-

ftanb neben ber großen Arbeit nodj. eine Singabi

anberer ©cböpfungen, beren Sefprecfjung feine SBUfc

feitigfeit jeißen mirb. 9?ad&bem ba% %aljx 1851 tbn
im aftörg nadb SJerlin mxb SDeffau fottrie im Sßobem-
ber nad) $ari§ geführt batte, beginnt eine 3eit

ununterbrochenen Aufenthalts in ber neuen &eimat.
1850—1851 arbeitete er an einem „Triton", über
ben uns nähere 9?aä)rid>ten fehlen. Studö ba% $o'r-

traiigebiet' erfuhr lieber Iiebebotle Stufnabme: fo

mobeüierte er bie 39üfte beS bamaligen 6£ring-

Sftegenien bon 93aben Sriebridj (fpäter ©rofebergog
Sriebrid; I.), be§ ©rofefargogS ®arl Sfleranber bon
©ad)fcn-2Beimar (©.«23. 99L 9, gtoeimal), fotüie bie-

tt
) »gt. Vtott 2.

"T^n bem „©erorbnungöblatt beS fcergogtumS STCaffau"

ift bon einer bte^begüflltdjen £itelberlei?)una nichts pu-
bliziert, aus bem ©ru nbe, meil fcopfaarten nid)t gu ben
„feftangefteüten" Beamten gäljlte, ©eubert (Httgem.
#ünftler*2esifon 1882) gibt oleidjgeiiig mit ber Grrnen»
nung gum $ofbilbl(jauer audlj biejenioe gum Sßrofejfor
an; olle SBabtfdjeinlicbfcit ober fpridjt für bte #erleiljung
im Saljre 1865.

M
) errietet ate fünftlid&e IRutne gu SInfana beS 19.

SabrljunbertS bon i&evaog griebrid^ Sluguft gu S^aRau.

ienige beS^tofefforS S^eliuS20
); iaS 3ß(>b«D eine»

ftimmungSboflen @rab*SReIiefS (@ngel mit umge-
ftürater gacfel), an SluSbrurf unb ©efü^ISinnigfeit ,

ban feltener SBärme/ift ebenfaES iener Spod&e juau*

fcfirctbeu (@.-SÖ. fßl 5). ©eine reid&e p&antafie
entmarf mit fi>ielenber ßeid&tigfeit bie jierlidjften

©eftaltungen, unb bie 'fiü^eit
l

ber Konzeption
fe^te oft \n ©rftaunen. Qu ben reiaenbften @e-
banfen biefer Slrt (ber leiber eine SReqIifi?rung

nid&t I)at finben fönnen) gehört: „Sie QJeburt ber
Slpbrobite"; treiben, guf nxifierfpeienbcn SDefp^tnen

fi^enb, fyben fie au$ bem fd^äumenben STOecre
30

) r

als ffl^tnnengruppe in einem SBafferfiriel gebac&t.

Unter bem 8. September 1852 bot er fie ©raljetaog

"

©tepban bon öfterreid)*
1
), ber gerabe mit bem Aus-

bau beS ScfjIoffcS ©Naumburg an ber Sa^n burd)

tberbaurat 93ooS befd^äftigt toar, an, febod& eS er-

folgte ableljnenber aSefd&eib.
32

) SSie ^opfaarten fid)

ba% Stp^robiten^beal badete, ^at er in einer ^err-

li^en aSpfiftatuc (©.-931. 2, 3), ^eldjcr äße ©d)ön*
Reiten beS tbciblic^en Körpers mit feinfter 3artFjeU
unb SDelifateffe, gehoben burd&l ben Sübel reinfter

Sluffaffung gu eigen finb, bargefteüt; mit ber ßin* s

fen fid& ba^ ^aar trorfnenb, bebt fie mit bpr Sled&ten

in gragiöfer 9?emegung ein %u<S) berauf. Über ben ,

Verbleib ber ©tatue ift nid^ts befannt geworben.
: (^lufe folgt)

Ä
) Maz Sofep^ bon ^^eliuS, ßtyrurg, geb.

1794 gu manntyxm, 1817—1864 «rofeffor in öetbclb^rg,

t 17. Wuauft 1876.
w

) $opfgarten§ eigene SBorte in feinem Streiten an
(£rg!jer#oö ©tepßon bon £)fterreid&.

,l
) jjrü^er ^Jalatin bon Ungarn, feit 1848 im Söefifre

ber Sd^aumbura, t 19. gebruar 1867 gu SKentone. (53gL
<Bpielmann, ©rg^ergog ©tepljan, ein ßebenöbtlb, ©mS
1900.)

**)• ©rg^ergoa- ©tepJ^an äufeett f!d> barüber in einem
. $anbfd^reiben an Oberbaurat S8od« bom 12. September
1852 unter anbenn: „SSäre 6d>iumburg granffürt, bie
Hp^robite eine gmeite ^et^mannifd^e 9lriabne — i la

bohhetir — fo aber mürbe ba$ Shmftroerf nur bon roeni*

gen begriffen unb bemunbert Don Äunftfennern, aber t m
^ e r 5 ä 1 1 n i £ gorberungen an . bie tnnere (^inrid^tung

be^ ©d)Ioffe8 gefteüt toerbeh, bie idl.nie erfüllen fönnte —
benn mein $aüptgroe<f ift: m o ^

n

ti dj unb ntd^t
pradjtbofl". (^aS «Criginalfd&reiben toie aud^ $opf-
gartenS ©efud^ finb im 93efi£e bon grau Obei;baurat ©oo§
gu SBicSbaben.)

-oftm to^pr

Witt W*m*P Pr#^pre« )5$^-Ji$$.
Son Ä. SBolff.

3m Öabre 1690 marb gu $öd>ft bie 2fifd>ergunft

er'ridötet. ^erfelben geborten aud^ bie &ifd^cr gu

9?ieb aB günftige 3KitgIieber an, gumal fie bon

alter§ber in @emeinfdt)aft mit ben $öd&ftern bie 1

3Kainfifd?erei ausgeübt batten. %m ^ulx 1783 ent-

ftanb iebodö unter ben SWitgliebem ber $öd^fter

Sfifd^rgunft.ein grofeer ©treit um bie SWainfif^erei.

5Die ^öd^fter gtfd^er bebaupteten, ba% gifdjredtf bon

ber §ranffurter ©renge bi£ nad^ cQoftbeim aDein

gu befi&en; bie lieber crflärten, ibre Jßorfabren

bätten gu allen Seiten ba§felbe gifd^redyt befeffen

wie bie £öd)fter, le^tere beitten ibnen bie Htfam*

fifd&erci nid)t gegeben, fönnten ibnen biefclbe auä)

nid>t nebmen. SSor bem $Bogteigerid)t gu $öd>ft Farn

bie ©adje gum äu^trag, unb bie lieber berloten

ben Sßrogefe. Stuf ibre Appellation orbnete baS ^>of«

geriet gu 9Kaing eine genaue Ünterfud)Uirg an,

fitste aurf) gugleidb ö«f einen gütlichen SJergleidj

bin gu arbeiten, ber aber nid)t guftanbe" fam. STOit

ber äbfaffung bc^ re^tlidöen @utad&ten§ toarb öber-
amtmann ©d}eppler betraut, ber au£ ben borban«
benen Elften gar balb erfannte, bak ben fiebern
Unrcd)t gefd^ebc. 6r nabm fiel) baber ibrer fräftlg

an. ©einem giemlid) langen Serid^t an ba$ SKatn-

ger Sofgericbt lagen ungefäbr folgenbe @eban!en au*

grunbc: ^ie ^ifd^erei im 5D?ain toax urfprünglid^

nur ein 9Jed)t be§ 2anbc§berrn, fie toarb erft jpäter

mit obrigfeitlidjer 3nlaffung gu einer 9Zabnmfi£»
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•qneDe in ben SWainorten, ruof<cLbft fid& ber Sifdjer-

fioni biibeie, 3n ©rieS&eim, Wieb, $ödtft, Sinb-

lingen, ben gajiaen 2ttain birjab, trieben bie Sifd&er

itjr ©emerbe. Sie Ratten äße bo§ ^ßribücg, ben

SRain ton ber 3franffurter ©renae £i$ nad& Äoft&eim

gu befifdjen. 8Senn bie $öd*fter gfif<f)er behaup-

teten, allein bi& SRedfrt a" beftfcen, fo fei bte§ ein

Srrtwn, 8tt* 1690 bie fcödtfier gtfd&eraunft ernte-

tet toarb, tourben bie lieber Sifd)?* förmüd) unb
anftanb§lo$ in biefelbe aufgenommen. £a8 einzige

SorredEjt, baä bitf $ödtftet gifd&er Rotten, beaie&t
•

ftc^ auf ba% fogenannte 93annmaffer bau ber „Stieb*

gaffe" bi§ jur „28artin£fird)e", bort burften nu\

#ödtfter 5ifdM?r fifdjen. SDie übrige Stfd^erci ftefje

allen 3nnftmitgliebern offen, au<$ ben ausmärtigen.

5n ben 2trtifeln 19 unb 22 ber 3nnftorbnung ftetje

gefdjrieben, bafe feiner be§ 5ifd)en§ berechtigt fein

falle, ber mdjjt Sttttgüeb ber 3"n ft fei, unb bab ein

jebeS im Sfmt #ödjft moljnenbe S^nftmitglieb ge-

nauen fei, roödjentlidj a*^™^ &€n Sifdjmarft in

$'6dfit a** befugen, otyne ©rlaubni§ be§ Sßarft-

meifterä aber feine Sftfdfc au&er £anb§ berfaufen

bürfe. 3)ie lieber Sif^er feien aünftige ©lieber

ber #öd)fter gifdfjferannft, Ratten mie biefe günftig

lernen, fid) aufbingen nnb loäfpredjen laffen muffen,

lätten bie SBanberialjre beftanben, baZ SDteiftergelb

entrichtet unb ba£ #anbmerf berfd&äfet. 8Tufeer bem
2»ain Ratten fie fein gifd&maffer al§ bie Heine

©trede fcom äuSflufe ber Stieb bi§ aur Stiebbrüde,

aber aud) biefe Stretfe befifdjten fie mit ben $öd)fter

fioffegcn gemcinfam. DberEjalb ber genannten 9tieb-

brikfe fteö^ bie 9tiebfifd)erei ber ©emeinbe Stieb,

ber Stabt granffurt unb bem ©rafen au SoImS-

Stöbelfjeim an. @3 märe alfp gar nidjt benfbar, bafc

bte lieber Sifdjer ehemals auf einen fold) fleinen

Seil be§ 9tiebfluffc§ angemiefen gemefen feien, ba*

bon Sfbgaben gesablt unb ber ftifdierannft an $ödtft

5 fl. für§ 2Iufbingcn, 3 f[. fürä ßoäfaretfen, 6 fL

fiirg SKeiftergelb unb 15 bis 20 fL für Jtebenfoften

geaaljlt Ratten. §n alten Seiten, als bie £>rte

Stieb unb ©rieäijeim noäj unter £anau ftanben,

feien i&re ©emotyner, ^ie auö ben Urfunben t^on

1645 ^eröarge^e, bereits beg Sif(ftenß im SWain-

ftrome ber?(fttigt getoefen. 3tB bann beibe Orte
1684 an Sßaina unb anm 8Tmt QMfit gefommcu,
f)obe ifynen niemanb ben Sfifd^fang im SWain ent-

aogen, unb al$ 1690
x

bi^ Sifdfteraunft in #ixf>ft er*

richtet korben fei, toören t>k bermalen lebenbe^

gifc^er an 9Kcb atä 3Wfifter in biefelbe aufge-

nommen morben. ©r begreife nttfjt, tüte man bie

Stieber Sif^r, meift arme Seute, au% i^rem ©e-
re(%tfamen berbrängen fönne. 35a nun baZ ^eü
ber Stieber e$ifd>er nid&t t>on bem SBoßlmoüen i^rer

$öd^ter Kollegen abhänge, le^tere Pen erfteren

toeber 3"0eftänbniffe machen, nod^ Sed^te nehmen
fönnten, fo bittet anm ®d>Iufe $err <Sdjewlex, DaS

Urteil be§ 5Bogteigerid)t£ aufau^eben unb bie Stie-

ber gifdjer in i^ren alten Siebten an belaffen. Sn
" bem auf ben 16. $uli 1784 nadj ^Bd^ft anberbumten
SBergleid&gtermin erflärten bie Stieber Sifd)er, fidö

mit bem 5ifd)toaffer be§ SWainö "bon ber Sranf-

furter ©renae bi£ anm 2fu§f(ufe ber ^teb anfrieben

aeben an mollen. 3)amit toaren bie ^öd^ftcr 3nnft-

meittdr SKidjel Sann^äufeer unb Ööfob Soe nidjt

einberftanben. Sie erflärten burdj granffurter,

6bber§f)eimcr unb 3Ior§f)eimer Sifdjer bereit? fe&r

gefc^äbigt an toerben, fie fönnten ifjr 9te<6t nid^t

norf) mebr fd&mälem laffen, anmal in £ö<irft allem

fcereit^ 38 Sifdjcr too^nten, eine 3^W, bie fidj

t)cn ber 2ttain*5ifd&erei faum nodj ernähren fönne.

Sie berlangten bafjer ein ^ofgerid)t!id>e§ Urteil. Set
gällung be§ Iefeteren im ^a^re 1788 toarb ber

Stieber Slntrag bon 1784 an ©runbe gelegt junb

bemgemäfe aiemlidö angunften ber Stieber 3fiföcr

entfdjieben,
'

(©taat^ard^ib Sßiegbaben.)

-Tb®LE&&>

SBie gebannt laugte 93crta ben SSorten beS

jungen JRiiterS, unb leucfjtenb fingen ifyre Singen
v

an feinem Sttunbe, alä er eraä^Ite, mie SEiet^er unb

er fidj al^ Srcunie gefunben batten.

„@raf $^ilij)j), b^e§ unfeeügen 3ern>ürfntffe§

unferer gamilten eingebenf, mar ftets beftrebt,

®iet^er unb miefy getrennt au galten unb bertoanbte

un§ mit nnferm gäftnlein möglid)ft fo, bafe ein 3U*

fc«nmentreffen bermteben mürbe.

SBar e§ abfolut nidjt an .bermeiben, unb trafen

mir unS, fo mar unfer SSerfefjr förmltd) aber nid^t

unfreunblid), me^fKilb benn auä)?

@inc§ iage§,. wir, belagerten bamal§ gerabe

SftoBberg, fam bie 9tad)rid)t bafy t?r ©raf bon

<Sat)n mit großer ÜWannfdxift anm ßntfab bon

SKoUberg untermcg§ fei.

5?ura entfd&roffen, mie ba$ be§ ©rafen Strt ift,

rurfte er bem Satiner mit bem gröfet:n ^teit feiner

Streitfräfte, barunter auä) Xietfier unb id), ent-

®e|d&i^äi<6e (fergä^lung bon ??. & 3ung. (4. JJortf^unfl)

gegen, ftellte i^n bei SKontabaur, unb mir griffen

benfelben milb unb ungeftüm an.

£er geinb mar in ber ftbermadftt unb ^telt

Stanb; unferc Sage marb balfc bebeuflidj, fo bafe

id) an tie Spi^e meinet 3ä^nlein§ fprengte, ba%

nun mit mir arg bebrängt unb in ©cfaf>r mar,

umzingelt unb abgefd)nitten an mürben. S3on allen

Seiten brang ber Scinb auf un§ ein, unb fd)on gab
id) mid^ berloren. al3 id) ^Iö^Iid& ben bellen 9tuf

bemannt: „2rauf Sudj^eiwcrl f>ie ©eroIb§f)eim!"

^sd) fa^ nodj, mie bod> an Stofe ein ©ebarnifd^ter,

furd)tbarc $iebe auötcilenb, an ber Spi^e fetner

Sentc fid) förmlid) eine ©afje burd) ben geinb
babnte, alles ui:berbauenb, maö fid> if)m in ben

35>eg ftellte, fo baft er balb an meiner Seite mar,

borte nod) ba% furdhtbare Sd)Iad)tgebrüII unferer

Scnte: „#ie ©eroIbsf)etmI ^ie ßudj^cim!" unb
brauf giiui^ in ben geinb! ©r mürbe gef^rengt

i:::b ^emeren, ffob in triften Raufen, unb auf ber
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SBctfjlftatt, teilten mir —, $ietf)er unb id), uns
bie $änbe.

©rofe mar ber §übel in unf'ren Stdljcn!

5Der ©raf banfte uns tiefjbemegt Dor berfammei-

ter 9Jitterfcf>afi unb aHem ÄriegStoolf. @r ermäljntc

bcr $elbentaten bcr SBäier unb bcr treuen SBaffen-

brüberfdjaft berfelben, bie bie Söljne fyeute aufs

neue gefdEjaffen Ratten. Unfere 'fieute mürben
md>lid) belohnt, unb feitbem fämpfen @erolbSf>eim

unb SudjSbcim immer aufammen! 8lud) gibt eS

feitbem feine treueren Sreunbe, als ®tetber Don
©erolbsbcirtt unb SBemer Don ßud&SIjeim", fügte

er mit meiner Stimme Ijinau, intern er betoegt

Stitter ©erolb unb 33erta bie $anb reichte.

„9iad)bem nun bie Sterbe beenbet ift", fufyr fer-
ner fort, „ift SDict^er nod& in ber gräflichen ftanalei

Don nöten, unb fo ift mir bie Stufgabe unb bte 6§re
gemotben, mit bem IudjSfjetmfdien Säbnlein aud)

baS Sfäbnlein beS #ctrn SttitterS @eroü> Don ©e-

rolbSbcim in bie #eimat aurücfjaubringenv unb
mitfj ber SBotfd^oft beS ©rafen $k entlebigen."

£aS mgr alfo Stifter SBernzr t>on Sudj&ljeim,

Don beffen £apferfcit unb eblem ritterlichen SBefen

foDiel StübmlidfcS Derlautete, unb bcr im ©türm fid>

i^r #era erorbert batte!

9lud) ber SSater mar Don feinem ganaen JBefen

eingenommen unb $atte üjn augenfdjcinlid) and* \n

fein $era cingcfd&loffen.

#attc er ibn bodj nadj beenbigtem 93eriätf ge-

rührt unb innig erfreut an bie SBruft gc$og3n unb
bie Hoffnung auSgefprodjen, bafe i>er neu gefd)lof-

fene 8reunbfd>aftSbunb unb bie treue ©äffen-

l^rüberfdjaft ber Söbne aud) bie SSäter mieber Der-

zinen möge!
„®ietf>er unb idfy baben uns gelobt, alles baran-

aufefcen, baS unfelige 3crmürfniS au bannen unb

ben unbeilDoHen 3^Ut beizulegen. SBir hoffen

befttmmt, ba% unS bieS gelingen mirb, ba ja bie

feinbfeligen ©efinnungen nidjt beiberfeitig finb unb
mein SBater Don $er&en gut unb ebel ift."

STOit meldjer Snnigfeit fic fidb biefem 28unfd)e

angefdtfoffen ijaiie! SBaS mar eS borf), ma$ fie fo

eigen, fo ftürmift^ au bem ftattlidfjen bitter binaog,

Dor beffcn bemuniernfcen, Reiften SBIidten fie fo

monniglid) erfdjauerte?

Sie beimfebrenben ßripger batte bie SJurg-

bertfdjajt auf ber 3>orfmiefe feftlidf* bemirtet, auf

meldfcr fidj balb ein fröblid&eS, luftiges treiben ent-

micfelte.

3)ie Trommler unb Pfeifer Ratten fidb etmaS

erhöbt im ©rafe gelagert unb madjien etnen

2Barfdö unb unb nad) biefer t>rimitiDen SWufif topften

SWännlein unb SBeibletn, gerabe mie fic au8 bem
gelbe famen, luftig unb fibel burd&etnanber.

Snamifdöen liefe man fid&. an rolj geaimmerten

SEifd^en unb SBänfen nieten mer feinen ?PIafe be-

fallt* blieb fte&en, ober lagerte fid& im ©rafe.

STOäd^tige Srüge mit ©erft^nbier
x
) mürben aufge-

*) ^ie ©ierbercituna toat bamalS {efyt letnfad^.

Scbcr braute e8 fitf> f^lbft. ©erfte, Äorn ober SBctaen
würben gemahlen unb mit ttrilbent $o|?fen aufammen
tüchtig aefoc^t unb in ber toarmen Äüd^e bergaren laffen.

5)ann foubertc man bie #efe ab unb fteßte bie 93rü§e

in bidbaud^igen trügen, bie man mit 6d&toeinSbIafe gu-

banb, bis aum $al& in bie SBiSper aum Äüfilen, mo ba&

tragen unb in ^rinfbecfyjr auSgefdjenft, baau gab'S

©d&infen unb Sorot, geniigenb um ben anfprudjS-

Iofen ßeutd&en einen Spafe, einen guten £ag a«
mad^en.

3IIS mm garber geliebte IBurg^crr mit SSerner

unb S3erta unter ben Stuten erfd^ien, maS als be-

fonbere ©unftbeaeu^ung empfunben unb gemürbigt

mürbe, mar bes Swbels unb ter greube fein ©nbe»

©laubten bodf> and) bie Seute, ba% ^errlidöje itutgei

Jßaar al§ 33orboten bpr fBerfö^nunö bcr (betben

Käufer ber Don ©erolbsfjeim unb ßud^S^eim an-

fe^en iu muffen. N

Unb als SBerner il)r beim äbfdyieb bie ®anb fo

aärtlid^ brüdfte unb i^r tabei fo tief in bie äugen
faf) mit ber Öfraöe: „5Darf id) mieberfommett?" maS
fonnte fie ba anberS fagen als baS Heine SBort-

SBie fd&nell mar aUeS anberS gefommen.

Sttod) einmal fam äöerner Unb bann nidjt mer>r!

3>cr junge, faum gefd^loffene ^eraenSbunb mar
aerriffen. SSerner mar in bie mHte SBelt gegangen,

fie felbft burd^ bie bärmeintlidfje Untreue beS- ©e-

licbten erfranft unb bem 2;obe na§e g^mefen, bis

SDiet^er bie Sßatyrfjeit an ten Zaq brad&te unb iljr

baimtä) ba§ Seben mieber gab.

ßangfam genas fie mieber, unb fo lebte fie in

ber Öffnung, ba% *% ben Söemütyungen unb Sfla&r

forfd;ungen 2>ieM)ers gelingen merbe, ben Slufent-

ijaltäort bcS ©eliebten au ermitteln unb t!)n au i^r

aurüdfawbringen.

Unb nun ber §od$eraige ©ntfdöufe ifjreS 93aterS!

• SKufete er iE)r nid^t bie Hoffnung geben, bafe

fid^ nod& aUeS a^m ©uten menten unb fie balb mit
if)r?m geliebten SBerner Deretntgt fein mürbe?

Unter biefen ^offnungSDoüen ©ebanfen Derging

bie Seit beS äBartenS, unb ber S3ote mufetc nun
balb aurüdf fein.

Stud^ ber SBoter unb ©ruber maren eben doö
gröfeter ©fannung auf ben ©ööer hinausgetreten,

Don bem man ben 2Beg bis a^r nädjften Ärüm-
mung überfd^au?n fonnte.

3Da! ein Steuer faufte um bie @dfc; buS Irar

fein 8Wtt, ein Slafen mar'S.

CS mar ber knappe SBoIf, ber S3ote, ber mit
Der^ängtem 3ügd einfjeriagte unb eb*n auf fd^aum»

bebedften $ferb im SJurgbofe einrttt.

SltemloS ftürmte er inben SRitt^faal, tpo ber

©d^lofe^err mit feinen aus allen Fimmeln gefal-

lenen Äinbern i^n ermartete.

2)er ^na^e überreichte bicr ben aufammenge-
baüten ©rief, ben, mie mir baS im Eingang un-
terer ©raäljlung bereits gefeljen ^aben, Wr er-

grimmte JRitter Ubo Don Sud&S^eim iljm ungelefen

an ben J^oi?f gemorfen ^atte mit ben ©orten:
„©d&er* bid^ a«nt Teufel unb melbe baS beinern

bitter ©erolb Don ©erolbsbeim als meine Stnt-

mort."

JEie^erfdjüttert Dernabmen bie ©eft^miftcr biefe

©djredfenSfunbe.

Söter bis aum ©ebraud^ berblieb. SBenn es auc^ ntd&t

fo IjeH mar rote ^cutauiage, toa& man übrigens aud^
nid&t feljen fonnte, ba man baaumal nod& aus $o!g ober
irbenen ®efäfeen trän!, e8 fepmerfte bod), unb ein fltäufdj»

d^en fonnte man babon befommen U gut loie ^euiautage»
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: ®a§ toar ter 83ru<fj, ber 2fe§Ifdjlag i^rer' Hoff-
nungen, baS tvax bie 8erftörung iBreS SefjenS*

alücfe§. • •

3)0(0, ftolö uub mannhaft trat ber @o§n auf
ben JBater 3**, unb Beibe SBertreter beS tiefbetätigten

@Jefd}Ie<Bte§ becer bon ©erolbjfatn refften fi<f>

ftumm bte #änbe.
(Scroti* bon ©erolbftein rcrfte feine ftobe ©eftalt

!

2aiFraft, SWut unb ©ptfcftfoffenj&eit leud&tete aus
feinen Shtgen, unb mit feftcr Stimme Befaßt er bem
Änawen: 7@cnbe mir ben $8urgbogt, SBoIf!"

25ie Beftig toeinenba 93?rta toar Don $bietBer

$uattnfd)en inS 3frauen3immer geleitet morben, /too

bie gänaltc^ Staff^gglofe mit £ilfc ber grauen, fo

gut eS ging, beruhigt unb getröftet toerben fotftc.

211S 2>ietl)?r lieber im Shirgfaal eintraf, Ijatte

fein SJater bem SSurgbogt SBotf, ber bereite tn ber

33orf)aHe ber Sefcfjlc feines $errn geipartet Batt?,

fd>on bie nötigen^ Sfnorbnungen gegeben, 3>abei

Batte er einer augznblitflicBen Einhebung folgend-

ben berBängniSboHen $rief in ber 4 3EruBc geborgen,

2>er Surgbogt enteilte, nnb fuc^e 3cit bärauf
ftftfidj fidjf bereits beS S3urgbogts ©oBn, SJnajxpk

SBolf, mit 'inigen auberläffigen 2ftann auf gc*

beeften ipfaben burcB ben bid>ten SSalb in ber 9Md)-

tung nad) ber ßudjiSburg babon.

Sie Rotten ben SefeBI, bte £ud)SBurg bon gtoei

©eiten auS genau 31t ü#ertoad)en unb alles JBer*

bädfttge fofort 3« melben.

Unb nun Begann aud) fd^on ber 2fuS3ng ber 33c*

tooBner bon ©erolbSBetm in bie $8urg, unb toäfj*

renb ber erfahrene, umficBtige 93urgbogt bfe ©er*

gunjgSarbeiten leitete unb ber SBurgBerr ber 99urg«

Mofeung bte nötigen Sfntoetfuftgen gab, toar

3>ieiBer Bereits mit ber Hbfaffung eines genauen
93eridjteS an ben ßanbeSBerrn bcfdjäftigt, ber um'
bie nötige Unterftii&ung unb, ©djlidtfung beS

Streitet gebeten tourbe.

SSater unb ©oBn Bitten barauf nod) eine lange

Beratung, unb fie Batten babei einen $Ian erfonneu,

bem StuftSBeimer einen ®tr:id* .311 ftrielen, bon bem
biefer nnb bie bitter, bie. fid> bereite in ber ßud>S*

Burg 3wfammcngefunben Batten, ftdj natürlidj

nidfttS träumen laffen Fonnten.
/

ftn3h>ifdjen Batte fid> im innern berbedten 9?urg*

Bofe Bereite bie Waffen fäBige ÜKannfdfaft gefam*
meß; ans b:r tooljlberfebenen SftüftFammer tourbc

fcaS föuffaeug BerauSgefdjIebbt, unb bte SWann*
fdjaften tourben Jofort eingefleibet.

53alb ftanien fte in langen, tooBlgeorbnetcit

9?eiBen unb SIBtcilungen.

©S tpaf im ganzen genommen, eine ftattlidie

StreitmatBt, unb als SSater unb SoBn, bie nadj einer

SPcife^in blinFenber Sftüftung auf iBren feurigen

Sdjlad&troffen im 9?urgfiofc erfcBienen. biefo moBIj

aeorbneten friegerifdjen Sdroren erBIidEten; bie iBnen
Beaeifterte: ftürmifefie Hnrufe barbradyten. ba leutf-

teten bie Sfitgen ber SRitter freubig auf. $ier Batten

fic büin SoBn für bte mtlbe, bäterlttfje SSeBanbluna
tBrer Untergebenen, bon betten ieber für iBren ge*

liebten Äerrn unb attr 9?erteibtgung feiner 33urg

freubig fein Geben cinaufefeen bereit toar.

$0$ ein ßänbcbrudf, ein Ietjte§ Sebetoofil ber

flhen am 5?enfter totnfenben Scftüefter 3?erta, ein

fautcr ®ru& ben Seilten, unb Sieger trabte an ber

Stnfcc feiner reifigen Abteilung ben Surgtocg Binun-
tet nacB (STabenecf 3U, Wo man, buref) einen Eilboten

bereite benacBricfytigt, unter Seitung be§umft(Btigen
39urgtoogte§ SBincbaf getnip audB f^n cbeiifo tote

auf ber 93urg ©erolbftcin, bereit ,unb gerüftet toar,

bem fteinb einen toarmen ©mpfattg 3u bereiten.

25ic SBtrfdjtoörunu*

Ubo bon SucBSBeim Ijatte, Wie hrir am' Eingang
nnferer EraäBIung bereits gefeBen Babcn, gleid^ itad&

ber Entfernung be§ ©erolbfteiner ^nat>j)eitA bi^

S?itter ber benachbarten Burgen, feine Sfreunbe, mit
benen er fd)on ISngft biegen be§ ©erolbjictitcr^ 33e-

, ratungen geflogen ^atte, &\\ fid) entbieten laffen.
•

2)ie Surg ®ammere<f lag dtoa brei aSiertelftun-

ben Leiter untert im Zote nadB Sori^e m, bte SJit3-

Burg bagegen in einem Sttebentale, ba§ BeinaBe am-

Sfufee ber ßammeredf, ba, U>o bie ©nrgmü^Ie Belegen

toar, in ba8 S£al ber . 3SH§t>er' einmünbet.

S)ie 33urg S5idenftetn aber lag am SfuSgange
eine§ S'Iebentale^ ba$ ettvaä oberBalb ber- Sura
©erolbftcin bon IinfS (bem ßauf ber SBt§t>er nad)

bon red)t§) in ba% 5CaI ber SBiSbcr einmünbet.

SBeiter oben im £ale lag no^ eine mäcBiigc

3Jurg, ber Sliefenftein, 'beffen 99eftter bem ©erolb^*

Betmcr ebenfalls ntd^t Bolb lx>ar; ben aber Übo bon
Su<B#Beim unb feine SWitbet^fdBtoorenen rtid^t mit in

ben 53nnb BctBen looHten, toctl er ein roBer, toüfter

Patron \vax, ber an ben toefjrlofen 89auern nnb fo*

gar audj in feiner eianen ftamilic ;bic gröftten'

©cBanbtaten berübte. STudEi glaubten fic mft iBter

bterfad^en STOadjt allein mit bemi ©erolbfteiner fertig

3U tnerben.
'

„5Retn, toir tooffen mit bi^fem ntngen SKeufel

ni(Bf§ gemein Baben".- erFIärte eben Ubo bon. Sud$* •

Beim ben Bereits erfcBienen JRittern SBcnbefbon ftam-

meretf unb SSett bon SSifeBetm.
*

„Sit andji meine HWeinuna/' beftättgje SSeit

bon SßifeBetm, ein 2)?ann mit nidftf gerabc getotnnciu

J^en ©eficfitS3Üacn / nmfomeBr aTS iBm ein 3Tuge

fefilte. baS er. im flamt>fe etnaeBüfet Batte; ..feine

SWadfit tnärc nni fa fd>on loilffömmen ,bodft bin i<f)

ber SInfidBt. baft unfere bereintaten ©treitfrafte boll*'

fommen genügen h>erben. ©crolbftetn 31t Be3tDingen."

„©enüat boITftnnbigf, Beftntigte etfria SBenfeel

bnn .ffommcretf. rtn no# TeBr limenMidber #m\
beffen alotteS ©efi^t nodi feine 9?ar6<m anftnie?.

nnb ber ftdt onfd&etnenb erft nodB bte JRitterfboren

v^erbienen mttftte. ..5ffiir muffen nur fduteH über iBn

Fommen. bann bvrben b>tr iBn ^erfdtmettern."

Ubo bnn SnASBetm TSAelte im ©ttffen i»Ber ben

fTeaeSacbitffen iunaen Selben: er hntfcte, baft- bjenn

CKeroIb bnn ©erolbftein nod> ber 2rttc Voar, er ftdb To

Trtd&t ttidf^ Äet;fdtmeftern Itcfi. 9?atitrTirfii aeflen iBm
bTr*rfrn*p Wlafrt unb BcfonbcrS tn^nn fte nberrafdteub

über tbnFomen, mnWc er unte^Tieaen.

,.^a". faate SSeit bon ÜBtfcBetm. „frfnicH muffen

fair BnttheTn. bann ift ber Gferolbftetner arltefert"

^te Wttor tnnrpn einta in btrfpr ^nberfi^t. ^?e

hmWen ta nicBt, bah gerabe nod> bor iBrer 9TnFunft

nnf ber ÖudbSBura bon s^met berbedften Steffen bnr

nmTteaenben btdit Beb)aTbefen ^öben nn§. mtfmerf,

fomp STitrren olle ??ori8nrre auf ber 9?tirg BenBo^-

teten, imb iBrc STntoefenBeit auf iBr BemerFt, \a.
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Jfcneitf iefct fdjon auf ©ecolftftetu gemelbet toorttn

SÄ« W« j**«« ©erdbfteiner gegen {&
E?a

5äWJfllm botte er ««et ni«t SBefebl g^eben
bofe otte Kanne», bis auf eine aeringfSÄX

S^re "„>*« «fo«**»* gcfommen, bann
mufctc et bereite Ijier fein."

„3ft au« meine SCeiitung", bemerfte borauf ber

Wtoerfattig aetoorben »nie ein Äegenfafe!"

mererf, tnbem ereine bejeid&nenbe Qfcbärb« n««bem

lSZ«Ä^ *£*> Stalten, um ben Äamtof geaeh

Iffl^flS3ufW SMten feeitbei gu frben, mufcteer 1237 nad? $>eutf($fcrnb aurütfrebren. um feui#m **»*iw©dju fttnxtb in «bn «um «<S& ä& L*ffi

•^rohtS^J £? *pj«* «fcrK* ber in Koiben-OTirg_tn fcjdji&abett fafe unb bon ba öu« reaterte Sttüf K«»r
«*ffjw«JW 5ßan^8 erftanb fenrab einSnKnia Yn
.fctnrtcb 9to*|*, Saabgraf bim Reffen uS SöStK^?
fe

n
in«

UtÄa^£ I5S* «*€« fÄ ^b na?
i

JtaEfc?» 5,
e
Sf?r

9
L
tl*»tea ™* Bfranffurt au3, bem i

Ä*nrab tn ber tBetfe begegnete, bafe cr in grauffurt eine&ebeu4eiü)e ^eteSmadit bereinigte 2>erSfÄ 'Ä r

l\ö^ â ^^aufaWe^ «SbS toar m J
|ortetl, benn tfon ftanb als matftigfter ©erbünbekr aur

t^nen Glaubt, i^ö Äwua^aeiAen tragen m bürfen. SKu«
tiajrtffen bte Äreugfolbaten Itoiitai» .aÄÄ be bem
£*tfeMr untoeit ©oajft, eine SReile bongrSnffixiT

^r ben »etnb im* betn »elbe. grarffurt öffnete foforthtm, ©teger bte £*rc wü biefer nabm 25 000Wnb ©il«

t!![ilf ?
mä*ui% bte *» w»o6ift?[nnocentiu« au» öenebia

C?kL1 2u
f

f
,
u? |1

SF bl
5 ?reube bc* Siegers; er ftarb

S?i\!!ÄJjuf
5f*

fBatttuto nad& ©enufe eitelen ©IUI.

t*°!
5tj*er unb eort^en eine« Königs «ete^ren.

J. B..G. ®int mtbtwbuuq mne WX. In nomine

benrelbeter auf (Srforbern $err SKagtfter ^etnridb BIu«Wn, getoefener ^faxfet gu ^«nfien^etin, 31t famt feiner
tetigen »cane« &ifobei$ in feiner Jöe^aufung »u @W-
SX« r

S£»
,

w
l u«b miri««?^ §u ^erne^men gegeben,

Reffen (^eftalt er feine Hausfrauen belommen unb Aur
©^e getrommen, berfowd&en unb bermaÄt bat, erftlidj
emaetnet boft er ^r 1^0 Gulben «*rtnad&t tyfot, ben «nl.
60,1

i? i* .

9* "* Ö«/KHWt, iiejn nö^ 5 SRalter Äont aftam--
^er ÄRafe, ttein ein Dbm ©ein unb ein gefd^Ia*t <Sd&toei«,
item 5 ©ulben an QJelb unb baneben 30 unb 7 ©ulbe«
®elb, tDela^eö fie i^m geliehen nnb iwrgeftredft fyt, foto&eS
»bgetnelbt foH ibr, ft^afb *d& mit 3&>b c*faferen tuerbe,
toel*es tu bem SBtffen Otette« ftd&t, Don mt'men Äinbern
geretd^t toerben foH, toela>s (ie für i^r Eigentum baben

,unb erbiu^ tbr fem unb bleiben foff. ^iertoiber foÄtoeber
getftßr^ iitk^ toeftlid^ fted^t tun. gnm anbern bertoeit
benn «wuie je#i«e «auSfrau, tvel^e» i* »aaifter öein-
riä

1
felbft ex!ennen-!aiin, biel SWübe unb Arbeit mit mir

batte unb Ijaben mufu alfo foH ir)r biemcil fie lebt, uon
meinen Ätnbem gereift toerben: 4 SRalter Äorn. S)iefe

ÄiH*; ntö4tc. 1St nxir fein Ae^nberer 3freiiiib brf
£itfenfktncr$, ber fid& ein «crgnüflCtt batm* »n
mad&en feftten, ffet§ bo§ ©egentetl t^n bem ja^er-
treten, h^S er — ber ©auwwetfer — meinte, unb
m\ in .femer fofomtenett, fccbä^tißen ädetfe mit **
fenberer S3orIie6e bann ftets feine iu^enbli^e Unet-
fa^ren^eit boraw^olten t^jfcötc.

«Sparte babei fdfton mc|rfadö ®trett Simsen
ben beiben fo bcrWiebenartigen ^arafteren «efle*
ben; boäf fatte übo bon Sinft^im ßetä ^tr ric&H^n
3ett tnterbemert, «§ auf baS Ic^te Wol, als ber
^trfettfcrjetbter berart in SBut geraten n>ar, bafe er
Dem Äammcrctfer einen boffen iöwnpeu uac& bem
ffo^fe toarf.

(«MMiwg folgt.)

^be«bumj fblf nun bierfuro gtoifd|en mir dbgemelbte«
^agtfter tok| fiMumen alfo ftrlft unb feTftefcSe*
merben, unb ba-aemanb gü* meinen @rben biele (SÖere-
bung btöputteren unb nt*t garten toitt, foa erleinSerb.
tette gan3 unb gar enilaffen fein. !»aß femer.bteTe 4 fßtaU
itt Äornanlangt, foflen fie, fobarb aJ^ fie ©ottionMer
^elt abforbern totrb, mieberum <mf JWaÄifter öeinriAÄ «um, «todjet jiu Äajfenbeim, unterf*rieberL fle*ft^en ben 19. Wugufh anno 1627. galob 25iefe, ©dbutt-
5e«i3" ewjftein unb attbere. *

renb be5 gro&en Änege« |atien bte naffauifc&en Unter-
tanen häufig unter finaua»tierunften 3« leiben, für toeld^e
fte enorme O^er bangen mußten, «fte «eleg bierfirr
fi0öem l

?r
r cra *«ÄUlatib lieber, ba« 1«28 bem ©rafen

bon ^affaujw«g Vnb beftuntnte, ba% in betr«i«ter-

ber Obr ft-ßeutnant, beffen Äom^agnie m ^aiger lag, 150/
ber SBtaior 50, ber Obrift-Ouartiermeifter 50, bef »^
btantmetfter 20, ber Äaj*üan 10, ber ©elretariuS 10/ ber
«rofofs mit ben ©einigen SO, ber BNttmetffer «0, ber
fieutnant 30, ber^ornet 20, ber Ouartiecmeijter K), ber
Trompeter, ber |fourier, ber. 3erbfö)erer, ber Sa$n»n.
fannteb unb ber Äorjwral je 4 unb ber gemeine Deuter 2
SWbtlr. 3n Hnfe^utig be* »ein* unb be* »rote* für bte
$fft3tere foöte ettoa* <Setoiffe* bergluöen »erben; Mc
Reuter aber foHtett n<jrf» »otburft gleifal unb fflier *»it
tbren Btrten unentgeltli* erbalten unb überbauet aQe*
nttt «tofer, öeu unb ©trob gebörig berfe^en toerben. »ufier
bem baren ©erbe muftteben Offt3ieren afie*, tta* Reber»
langten, in ,^Ü4^e unb Äeffer geliefert »erben. «8k ^od)

55 ^efo^N?1 *eKefetu erftebt man barau*, baft iem
£5,

r
lS;

Scutnont m ^ö»«cr geliefert rourben tpö*entlufi
«OWuftbJRMffeif« 8^Äälber, 3 ©ämmel !*€?«££ '

6 (IWrnfe ober (Sitten, 14 $fl&ner, 2p0 €ier, Ä) *«ft »et.
ter, SBetn, 9?ter unb ©eutüfe fo birf toie nötig t»ar unb
für* ©ehritra, ©ffig nnb ^onfelt 10 Sftd&tlr,;* Äreiiag*
muMe bte $üdje mit 3fifd&en berfe^en toerben. &er 5»rtt-_
metfter befam faft ebenfobiel, unb ber Seutttaut belam 2
wölber, 2 ©dtafe, 7 ^übnet, 4 ©änfe, 100 «ter. 12 2Kafc
iButter, 6 iÄajtrr. für Äcnfeft nnb «ein. 2)er dornet *e£
Farn 1 Üarb. 1 <5t$af. 5-^i^ner, 3 ©änfe. «50 <5Her
nebft bem ©etränf an SBein -unb iBier 8 JKaft. $>er Unter-
offizier belam 1 $alb, 1 ©ajaf, 5 ^ü^ner, 30 <£ter unb ß
SRaft »utter ne*ft S3rot unb »ier. 5>rei Äo«|NMrnie*,
toelä> 1623 in S)ittenburg lagen unb 300 8»ann Äüen,
berurfad^ten monatlicb 15000 ©ulben an. Unloften. unb •

toenn man ben baren ©olb ^m3ured&nete, To belief ftd& ber
«etr<xg auf «0060 ©ulben. Y

! y
,

E. S. 3n«enb bmt ebebem. ®ir leben in einer fleH, ,

tn ber man in btelen Äuetfen an ©d^oarafe%cet leibet,
befonber* fo toett e* ftcb b*bti um bie leebe ^U^eub ^an-
belt, bon ber man befymbtzt, fie fei berberbter ai* feC

S>afe fie bor Seiten aud& nid&t* getaugt Ijat, betoeift un*
eine »erorbnung ber $)ittenbucger Sanbeöregieritttg mtf
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fett Störe 1W7, tv Mt$et et off© Reifet: Um bet über-
kmbtte$«teftbeir gfr^ttofigleit, bem a»iiftiggauge unb ben
grreöeiw eine» gtefeeK £etla bec Ijiefigen gugenb in unb
«*|*t bet S#abt befto tottffamet $in$a*t au tun, ift Der-

fü$* tootbeit, befy bte Untetpofiacibebifcnten, einfd^tefc-
rtd^ bet gelb- unb ©arienfd|itt>en, auf, bte müfcig fyerum*
laiije*be*, StuiiriKen unb grtDel ireibenben Äiwber,
treffen »Stattbe* fte auä}'f«ten, ein toaifrfamet Huge §äl*

tet£ fettige nad) $aufe itoeifen wnb bem Sdjutte^rer 3ut
3§4*igung ober bem gütftlia)en Sftnte aur toeiieren »er*
fagunp; armigti\* Altern unb »ortmhitber, bie bitljer Die

8ud)t bet Äinbet Dertoaljrlofi $aben obet in guhtnft Der«

fautwen, treiben an* bte i^nen obliegenbe teure Sßflidjjt

nktjit nur offen ©ruftet etinnert, fonbern au<§ augleiä)

gemarnt, iljre ftinoer Don bem Strafeeitlaufen unb
SRü&Sfl&angt alt bet ötawbfaae be£ SRutmiKenS unb gre«
oefnt unb aflet Saftet oft unb au §aufe aum Semen unb
aur Arbeit, meldte allenfalls ber fyefige Spinnmeifter äu.,

berfefcaffen cmge|alten tft, anauljalten, mibtigenfallS fie

fia> bw entpe^enben golgen, Salben unb Soften felbft

beianmeffen ljaben.

E. S. $et «Nftcnibiirfti0e ®4ttlle|tff» 3m Sil*
lenbutger SBodjenbtatie Dem 18. Sept. 1773 Deröffent*

lichte ein traffauifä&er Sa)nllei>ret, bem fein »ilbungS*
grao nia>t genügte, folgenbe »itte: ©in Sdjulmeifier auf
bem SBeftertoalbe, bet aimmliä> fd>üu fdjteiben lan, mochte

fk$ auaj im redK'fdnreiben nben unb !)ierburd> ben SBeg
m einet ©elegenljeit bahnen, bei meldtet et aud) mol
Wteibetr obet feine ©ebanfen ridjiig autbrüden letnen
fonae. @t mddjte au bem (&nbe gern ©oiifdjebs aus*
fü^rlidje Sprad&nmft mit (Gelegenheit bodj halb laufen.
Hx fud&t jebodj bte neuefte Sluigabe, toie fein ©efdbmad
gana neu ift. SBer fid> biefed So^ulmeifierS gegen baave
xkaoblung annehmen tritt, beliebt ba? »udj an bie SluS*

fertignng beS blatte» au fenben.

> t a tijiTh t >fi» T^aiirai Ti gi r 'i > » ' »fj_< > ± i y » » xt xt x t x i

$9ffte«ter.

* Qfefeitttit Scfciufpiel in 1 «ft Don © e o r g £ i t f a>
felb. 3um etften 2>tole nrieberljöli am 1&. gebruar.

**if einfamet Sa)ären*$nfel an bet Oftlüfte SdjtDebenS,
b«trt gftau Äattn ©ebengtin, bie Oattin be3 fü^nen
^otbpolfa^tetd, feit 10 3«^^« feinet S^üdfe^t; lange

Wie« ift fie o$ne ieglid^e Äad)tia>t. $>a Hingt im tief-

flen Qfitnftrt etn %on bet 9!eftgnation in i^tet (Seele an— fie nria ed fhft felbft nia>t gefielen — boa) im ©efptää}
mit i^tet @<^biegetmuttet grau 93etta aeiat fia) ber

Öegenfa^: bie alte gftau glaubt, bafj bet ©o§n tu^mge»
ftöftt ald fctotberfet be« Woxbbotö »iebetfe^ten metbe.

«jfrau Äattn ^offt too^I au*; abet — fie ift boa> Ijimmel*

. weit Don bem fanatifdjen Glauben bet alten Oamt tnl*

fetnt. ' ®ite!tot ©tenSbotf, gteunb beS $aufed, Detfte^t

mit aünbenbet ^iaieftif bie ©eele bet jungen gftau au
beumu^toen; et ftefit rt>t Dot, mie nufeloö e* fei, i$t Äeben

fo au Wtttoaetn; btz ®atte $abt feine $füd>teu

gräWidU MtiMK^iaifl0t, inbent et bie $ljiantome feinet

f^tgeiaed fyrtjet fe^te olt bo9 ftifie gamilienglüd.

"t Dttteibigt grau Äatin ben geliebten SKann; fabliefe«

(k$ ihtid^t f«e> erf^üttert doh bet »ucfjt bet Argumente
n«bot# unb imtetlia> ifpn Siedet geben ntuffenb, JEDet*

nenb aufaümten. ©ie fd^tedli^e fcnitäufdjung, bie et

tmuxtObtaUr ftc foB übettafö>enb fo^tell eintteten. «b»

ntitöl atüolbfen ubetbtingt bet unglüo!liä>n fjtau bte

fttsnbr, ftt SRctrtn fei aufgefunbenen »ac^tid>ten a» e

folge, fäjon feit einem Sa^re tot, bod> fein ^5tagebuä>
w

fei gettttet; et träfe aud, ba% et ben ftotbpol mirflict]

ertetä>t ^abe. <8tana Si^oeben feiere in i^m ben gtofeen

gelben. 5)a btia)t gtau Äarin in bittere Älagen au3 —
fie toieber^olt faft StenSborfS «nfd>ntungen. S)od^ bie

Denranftiae, etnfte Sutebe Don Sbrnital SCtnolbfen meift

fie auf ibte Wen $fli$ten alt ©attin eines foldbeu

ßelben, alt SWnttet feinet Äinbet In'n; i^m, feinem ®e-

bad>rnit tmH fie ftc^ meinen, ©ine täte Sanierung ift'

übet fte gelommen, alle <S^iDaa> fliegt. 9io^ einmal,

in bitfwt SKomenten ^eifeeften «Ringens nalji fidl ©tenS-

botf, ber »erfiufct; et gefte^t feine Siebe, et fuö>t i^te

opfetmiöigc (Sntfagung au erfd^üttetn. ^oo) umfonft:

Stau Äarjn bleibt feft unb ifce ©eelengrbfee aeiat ba$
fflktb, beffen ^tngebenbe Siebe über b^i £ob |ittoud
triumphiert, ba& „in memoriam" feinen Sebentotoed et*
gtllen »ifi. — grL @ia>elt^eim brache bie Dielen
gemljetten ber 9?oHe treffenb aur ©eltung: ouo) »tl.
Tanten Derftonb bie Eigenart bet ißetfönlid^eit »er»
te* ft^axf au: ajotafterifieren. öerr Sauber perforierte

^1
l^

l?iI.

t
9ctoanbtcn St^^borf mit anerfennenStoerter

@efd^tt!lia>reit. ^(bmiral Slrnolblen, bet tu^ige, emfte
©eemann lourbe Don $erm SeffJer mit emftet, ge-
btegenet ©ürbe gegeben. .S)ie 9te&i^ lag itv bm bemäbr-
ten $anben be8 ^errn Dr. Oberlanber. stattet
Ablaut lohnte bit JRittoirlenben. — 2113 aö*ite' ®abc
be# Hbenbs tourbe Otto S)o«rn8 ©pieloper „$ie
feilte Wkftttiu44

geboten. (Bin reiaenbet ÄabinettÄ-
ftüda)en, fo redW im ©eifte be3 18. Sa^r^^unbertÄ. 3ier«
lia>, fein, frif4 babei graaiör tonaelnb »nb pvioMnb.
®ana fo ift bie 2Ruftf, reiö> an ©dbön^eiten, geiftDoU bor-
getragen, nirgenb* etmübenb; feinet Qnmot fa>rffett

übetaß bura% liefet (©oiel Don Äoletterie unb gtirt
fü^rt un» einen alten Orafen Dor, bet an bie weblta>e
teDa (bie 2Rütterin) fein ßera Derloren. $>q% bie kleine
Wetat nut mit i^m; in Sit!(id^eit fyxt i^t'Ä 8bam, bet
3Wüaerburfa)e, angetan, Unb mm entfpinni fid) eine
dleity Don föftlidjen abenteuern. SHe ^übfa^e (Gräfin Der»
bre^t mit i^ren leudfrtenben %ugen bem guten «bam ben
$otf ; beim aWenütt übertafa>t bie SWütterin beibe, ba gei^t

et bem Sitmen fa)lea)t. 9loä> toeniger ÖJlütt fyxt bet alte
©raf mit feinem «Siebettoerpen". ©efa>ic!t »eift i^n ba*
tolette SWabel ab; ba fdjreibt er ein fein fiilifierteS »rief»
lein: Wenbe^ou? in ber 3RüIjle am Hbenb mit Souper!
%bam Ktfet biefe (Sinlabitng ber ©rdfin fä^wfen. SBäfyrenb
ber alte $>on 3uan, Don bem SKüßerburfd&en einge«

fö>loffen, aufe^en mufe, toie fid^ Slbam unb <§dö an bem
Wlatye Dergnügen, erfdjetnt bte ©rafin. Slllgemeine »er*
föbnung,bat Sraudjen Deraei^t galant; %bam unb (Soa
»erben ein Jßaat. Stfefe niebliäyen ©aeneriee« fanben

mufifalifd^e 9utadtaltung, h>ela>e

unb bie tofige gtifaje be* Äolofo
fanget fang thio fpielte bat
mit charmanter Jßtfanierie, Dwb*

tenb gtau $anS«8oepffcl al« wfa)öne SKüHetin"
alle Seiten toetblid|et ^ofettetie, Detbunben mit anaie^en*
bet 9totDitäi offenbatte. $etr $ e n f e l al$ ®taf »pufete

biefet 9lolle Doli geredet au »erben; oud> ber föjlaue 9(bäm
beö $>errn flteljfoDf gelang Doraügliä). 3)te Äunftler
ernteten teilen »etfaH. Unfere ßofbfiu)ne-5ai mit biefet

neueften Schöpfung unfeted ehtbeisnifä)en ^omponifteu
eine entfä>ieben günftige Sfquifttton gemalt. — %it
®lnDifa>e »ratttmerbnn«, Sanabilb Don ©raeb«$er»
tel, bilbete ban! ber frönen ^inftubterung unferer
»aUettmeiftertn graulein »albo einen ftmrbigen $(b»

Wlufe.

9)efibenatikatet.

+ *anne, Suftfpiel in brei Hften, Don 9tid)atb
6!omtonnef. 8um erften SRale am 15., jum brüten
SRale am 18. Februar. — SlftueHitäi ift bie Sofung unb
baneben: fd|man!^afte »e^anblung ber Suftfpiele. 8ud)

SR, ©fotoronnel, bet beaahte Sfeafute, ^ulbigt bem geitge*

fd^made. @in Hamburger SKittionar, feine Softer unb i$r

aufgebrängter »räutigam erleiben einen SlutomobilunfaU

(^Sanne) unb finben Sufludu" behn braoen (Jrben einet

Derfdjulbeten ©rafenfi^eS. 2)ie Situation med>felt ui*
Dermtdelt fia> Derart, bafe fd>liefelid> ber erfte »räutigam
ben Saufpafe erhält unb ber ©ut^beftfeer, ein Seuinant bet

.^aDattetie, als „Mistiger" (ber wbefannte ^id^tige") an

feine Stelle tritt. S>a$ Stüda>en ift mit guter fcedniit Der*

faW, unb über bie ^omil bet Situationen lafci man bie

mtnbermertige »e^anblung ber ß^araltere Dergeffen. «Ifo

ein tatfäa>li«öer Sprung in» Sdjtoanfgebiet aum größten

©aubium bei 3»enge, bie an «ertiefung leinen ©efaDen

finbet. Siarum mirb auaj „^anne", loie fie't fd>n getan

Ijai, DoHe Käufer mad^en. 5)ie ^nfaenierung burd^ Dr.

9tou4 toat fe^r gut, unb bte S)arpeller glanaien in i^ren

Collen, ^en offen Hamburger gab $err » e r t r a m , bie

liebebeburftige S^ter grl. »lanben, ben ab^ebantten

»räutigam $err »artaf, ben erobemben fieutnant

$err $etebrügge. $lua> bie anberen Äünftler toaren

gana im galjrtuaffer, ba» ja, wie gefagt, im Schmant ntdjt

tief ift.

eine entfptedjenbe
u)nen etft Seben
etnljautifrie. gtau
gräfliche $üppd>n
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* QraäWuitgen aus tfer $farrdjrftntt unb bcm tafö*
Telicn. «on.<&. 2e$r. U2 6. SBeilburg, ö. Sipper. —
$er «erfaffer ift ben Sofern ber „SRaffobia* bura) melj*

'

rere tntereffante Seiträge beftenS befannt. $n ber bor.
Itegenben Schrift fdnlbert er'ein gutes <5tfuf ^ebcu eines
naffamfd)en fianbpfarrerS mit ben Seiben unb greuben,
bie bamit berfnüpft finb: tteljrjaljre, SBanberjaljre, Sßrü*
fungSaeiten. < ©igeneS Erlebnis unb &I)ronifalif4eS ift

miteinanber*bermoben; SBir lernen bie Sdfurffale aßer
£*er (genannt Sergljaufener) Sßfarrer fennen. gemer
tun toir Slitfe in baS Sird&enleben unb !|rd)lid&e Jßeben
ber Vergangenheit unb ©egenp>art, erfahren namentlich
bon ben inandjerlei ©treitigfeiten, bie im inneren leiner

' (Semeiube ausbleiben. $üpr über all bäs nrirb leiben*
fajaftSloS betetet. Sieben ber SHrdje fteljt bie ©dmle;
aud) il)r mirb bie berbiente Seatfjtung gefdfcnft. <5d#iefe*
lid) mirb aud) baS politifdje ©ebiet geftreift. $>ie fcübfäe,
in x

fid6 orgdmfd) berbunbenc, in aemütboHem Sßlauoertone
a,eljaltene &arfteüung möge im Wdffauerlanb eine freunb*
lid)e $ufnannte finben.
* *^ • T^ T Art j T t TjT jiTj T j Ti m i ft iT ± 9 ± 1 ATXT^ff j,1

• Jenes äs5 Jaffair.

9*a f [au ifd)eS SWjIitar-SHufeum. 2>er be«
borfrelienbe aWufeumS-fteubau. f>at .£errn Dberftleutnant
SBil^elmi, ben Stnlafti gegeben, ber ©tabtberroal*
Jung bie ^rridjiung eine« ättufeumS ber ehemaligen naf«
fauifdjen Gruppen (1800—1866) in bent neuen <&cbäube
boraufd&lagen. Wie bie $bee bon bem SWagiftrat fofort
beifällig aufgenommen mürbe, fo hrirb fie ameifdloS aud)
in gana Sftaffau, inSbefonberc bei ben ehemaligen naffai*
fa>en ©olbaten freubig bfegrüfci werben. Um bem bcab*
fia)tigien Siele uäljer au fommen, mirb borgefd&lagen, auf
brei fünfte befoubereS ÖJemid}t au legen: 1. auf ba&
Sammeln,' bon SBaffen, UnifornuVluSrüftungSftüden unb
?lrmee*2ftaterial in Criginalen ober SRadjbxlbungen, in«*

befonbere beS 2lrtiUerie»3Waterial3 in Heinen SftobeHen,
2. auf baS Sefdjaffen bon Silbern, toeldje bie Uniformen
naffauffdjer Truppenteile barfteHen, fottrie boü $ßortraitS

fjerborgetretener Angehöriger biefer Truppenteile, 3. auf
SluSlegen unb ebentuell Neuanfertigung bon planen, An»
fia)ten unb Silbern, meldte fid> auf bie tjerborragenben (£r*

eigniffe in ber feefd)id)te ber naffauifdjen Truppenteile
begießen ober mit \fynen irgenomie in 3ufammentjang fte*

Ijen. (£$ ift mit JBidjerljeii anauntljmen, bafy in managen
Familien nodlj berartige aur SBerboUftänbigung beS im
STOufeum bereits, bor^anbenen 93eftanbe« geeignete ©tücfc

bor^öhtben . finb, ebenfo, bafe biefe bereitmilligft aur SBer*

fügung geftellt toetben. 3)a anaune^men i{t, oafe bon ben
SBefleibungSftücfen tvenig mc^r bor^anben ift, fo toirb

borgefajlagen, naä) borljanbenen Silbern ober ber (Jrins

nerung botr ^erfonen möglid&ft getreue Stfadjbilbunqeu au
machen unb lebensgroße giguren mit ben berfd^iebenen

naffauifa>en Uniformen aur ?lufftellung au bringen. Sei
ben planen unb Silbern mirb in erfter fiinie gebadet; an
bie rulnureidjen Äämpfc ber naffauifd^en Gruppen in ben
fpanifeften gelbaügen, iljre crfolgreid^e Beteiligung an ber

©dfrladjt bei SBaterloo, an ba$ ©tranbgefecfyt bei (?dern*

fdrbe, an bie SWanöbergelänbe unb ttbungSlager, tnblidj

aud> an anbere ©egenftänbe, bie geeignet finb, bie 9(rt

unb SBeife militärifcöcr Sluöbilbung un"b beS 2>ienftbe*

triebe au beranfd^aulidKn. — (£rttmnfd)t ift, ba% biejeni"

gen ^erfonen, mela^e berartige ©egenftänbe befi^en ober

bon beren Jöor^anbenfein Kenntnis fjaben, ^ierbon bem
aWufeumSbireftpr ^rofeffor Dr. Bitterling 511 ,9S;cö*

baben, ftriebrid&ftrabe \ t $»aa>ria>t geben. — (Q$ ift

®^renpfliO)t aller 5tQffauer, bie ©ac^e au unterftü^en.

25. ©.)
Slafpar ßögler, näd>ft ßubtoig Änauf ber ältefte

ber naffauifdfjen 3Kaler, %at am 12. gebruar feinen 70.

©eburtstag gefeiert. S)er SWeifter ift 1838 au SMSberg
auf bem SBefterloalbe geboren, ein (Sd^üler SKori^ b.

(Baflointö, ^erborragenb befonber^ im beforatiben Shmft«»

gemälbefaa>. Sie SBanb» unb $>edEengemaloe ^im Rat»»
leöer, Sweater unb Äur^auS $u S^eSbdben toerben fein
2lnbeitfen rü^mliaj erhalten, iftögle^ mo^nt in SBieÄaben
feir 1869 unb fytt aua> eine a&ieSbabneriu gut 8rau.
möge i^m ein freunblid&er 2eber&äbenb befa>ieben fein.

S)er Äaifer, bat bie Hutomobilrennba|n
ÖJräbentoieSbaa^—Ooerurfel rtod^ nid&tgtneSmigt,
ba er alle Stimmen für unb mibet työrenUmH.

2)emnö^jt beginnt ber Sau ber brttten fat^o«
Iijajett Äird^e im ©übenbbon äöteSbaWn burd^ 9$ro*

feffor Sedfer in 3Raina. Soften: runb 300000 SRarf für
ben Wofcbau. *•

Mit bem 1. Tkii toirb ®a\tb «ollftaiion für
Kämpfer ber ^öln^ilffelborfer ^einf^tffa^rtSgefefl*
fa^af t.

•

' 1£>er »erfauf be3 £ödjfter ©^Ioffeß unb beS
3Kai naollgebäubeg an bie fjaiuilie b. Srü*
n i n g ift bom Staifer gent^migt n^orben.

§lm 27. Slpril roirb au fclfelb baö ^öniglid^e
fat^olifa>eSe^rerinncnfeminar eröffnet.
3n ^>erboru ift eine Bed^ t8au$fun f töfte lle

errietet toorbeu.

J[afraHtf4er §ef$i^f56areiaer.

man. *

. (k 1594. ©raf Sllbred^tg bon Kaffau »SBeilbura- ©o^ne,
üubmig IL, SBil^elm unb S^ann .^afimiv, tei*

len unb mutfd^icren. Submig aber überlebt alle

unb beerbt jie, ebenfo feinen Oljeim $^ilipp IV.
unb bie Sbfteiner Sinie, fo bafc et 1605 atte tt>ab

ramifd^en Sauber bereinigt.

6. 1637. Sie ^errfa^Tt SBie^baben mit ©otyienberg ^ul*
bigt bem ^urfürJft^rabifdiof bon Sßaina, bem pe
bom $aifer augeteilt mürbe. Sie maingifebe
öerrfdjaft bauerte bis 1646; bann tarnen bie

Gebiete an Blaffau«3bftein imrüdf. *

7. 1809. gürft griebridf» Siarl bon Sieb^eutoieb ftitbt.

©eboren am 25. XII. 1742 als <SoI)n beö ©rafen
, 2ller

y
anber unb feiner ®eutaljlin Caroline bon

<5at3n*$adjenburg«$ird&berg, trat er 1791 Me
{Regierung an, tourbe aber balb aeitfceilig unter
Äuratel geftellt, banfte 1808 ab unb lebte au
greiburg i. Sr., mo er oudj berfd^ieb.

8. 1835. ©e^eiiufrat unb ©eneralbomanenbireftor Subtoig
bon SHoefelcr ftirbt 31t SBieSbaben. (Geboren mar
*r am' 15. 3Wära 1785.

9. 1801. Dr. ®arl SBil^elm ©dnilfc, Äird^enrat, Selan unb
©tabtpfarrer au 2Bie§baben toirb au ©ad^enburg
geboren. (£r ftarb am 4. IV. 1856 au SBieSbaben.

(»gl. „ftaftfbia" 9?r. 10 bon 1906.) . /

12. 1876. (Bin mäd&trgcr StjHon^ richtet im SH^einifa)en unb
$ajfauifdjen (tbo augleia> ber #U)ein $oa^Waffer

führte) arge Söer^eeruugeu an.
r>+^>a«^A'^^^+a*+>^>+*><+ *h+******* aw+ <9*+1^r+*++^ '

<fc^^ '^'

'

|rtef&a|ta

Ä8. 8. in 2). Saö betoog uns aud) mit aur önna^rae
beö Sluffa^eö über bie £a^nfd>iffa^rt: „man lernt fo al*

lerl^anb über bie allgemeinen guftänbe jener geil neöen«
bei", toie <Bie richtig bemer!en.

8f. Ä. in €• Sll§ Sudföänblerabonnent fonnen Sie,
\

mie bereits berfdjiebentlidj bon un8 mitgeteilt, nid^t im*
I mer auf pünftlia)e Aufteilung ber M9laffobia" rennen. $te
|

Sudj^änbter beaie^en über Seipaig; ber bortige Äonunif».

! fionät läfet ba mana^mal liegen; bann tritt bier- ober gar
achttägige »erfpätung ein. Sjpebition unb Sud^anbler
tonnen nichts bafür, unb ein SlppeH an bie 9lebaftion nüfet
au(J nid&tS.

Dr. ©. Ä9. in #. 2)ie jüngfte (Stabt tn fÄdffau ift

Siebria^. 3>m Zafyve 1891 mürben bie beiben ^)orfgemein*
ben Siebrid) unb 3Woöbadj 311 einer ©tabtgejncitibe unter
bem 9?amen Siebrid^ bereinigt.

0). &. in <B. ^e^t ift'S ba^ 9tia)tige. Äommt bemnad^fl
JReba!tionSfö)ltt6: 25. gebruar.

^nljaft: gcül)lingSl)offen. 9lbenb. Slümlein unb (Sturm, (^ebia^te.) Son ©. leimig. — 3)ie föntmitflung ber

ßaljnfd>iffaf)rt. Son (3. ©oebel. f4. ^fortfe^ung ) — (£mil £opfgarten. Son 2. ßüftuer. (1. gortfeöung.) — ~<S)et #bd$kex
^ifc^erftreit 1783-1788. Son Ä. ©olff — Der @raf bon ©erolbftein. Son g. (5. 3ung. (4. {Jfortfcfcung.) — Sp^etten. —
5^eater ju SBMeSbaben. — ßiteratur. — Weites aus 91affan. — 9la|fauifa)er ©efa)ia)tS(alenbet. — !Öricffaften.
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Son (Srnft ©oebel.

beranla&te genannten ©tabfl

fürften batübet su berichten

baraufbrn bon 3)iea ein ©enera
unb brobte mit ber Sperrung
unb SKontabaur für ben 2)ieaei

beS ttmrbe bon bem ©tabtfdjre

1729 ber borihunbftbaftlicben

mitgeteilt.

SBaS ber Surfürft ebentueD

S)iea bereits am 22. Sanuar
foHie „beb fcbtuerer ®elb- ur
grüßte, »utter, (gier unb t

fianbeS berfübren unb berfau

ben dieser SBocbenmärften ge

leiblichen greife berfauft ttx

bei&en unb Beamten fcmrben

orbnung „unter ©lodfenanfcbla

bie Übertreter tut änaeige $u

®iefer neuen SBerorbnunö

Untertanen nidfjt fontpatbifcb j

einmal flagte ber £>berfdjultf}

»efd&icfung beS SDieaer Sftarfte

gefcbmuggelt, toobet fid^ «befon

SJatbuinfteiner betbortaten.

3)iea für ibre Sebürfniffe uni

fauften SBaren über eine #(
fort. 3)ie Srüdfe mar ztvat j

fäute iebocb ber ßapitän @dfbc

babon befafe, biefe tagsüber b
SBiffenbadE) forberte beäbalb boi

©dfbarb ber ©cblüffel entaogen

SBon Simburg toar inattni

ieglid&er #anbel abgebrodfjeii

Montabaur biebfaufenben 3>ie

©olbgulben ©träfe berboten,
i

anberen 2)ieaem, bie in Simbur
ten, biefeS itvav berabreicbt,

•

ber ©tobt lüieber abgenommer
gern nur bie #älfte beS @i

tourbe.

SotbariuS Sfrana, Shirfürft

jtorben, unb ba man glaubte, bc

ßubtoig bon Strier, als Stoal

sumal er ficb nad) ber furmai

labnftein begeben batte, audf) ai

eines anberen JCrierer Äurfür
anfbrudje, erfucbten bie SHeaer

grafen am 15. Wäth 1729

ber atoei beffifdfjen ßompagnic
fie bie Sitte, bem Cbriften boi

au erteilen, bafc et auf eine l

SBeifung mieber aurüdtfebre.

foHte in Cranienftein nur fo t

bie bortige Sßadjftube faffen foi

6)

SS ermeät überbauet ben »nfd&ein, ajS böbe
bie ©d&aumburger Regierung biefen $roteft, aus
Sfurd&t bor bem Äurfürften nadj Diea gerietet;

benn einige 5Cage bor ber getoaltfamen Öffnung
batte ber Surft- bon Änbalt folgenien SÖrief an ben

StegierungSrat,. greiberrn b. SBüldfenifc gefd&rie»

ben: 1
)

k Schaumbcmrg le 6 de Janvier 1729.

Monsieur,

Je vous ren9 graces de toutes les Honnetetes
regues dans votre maison, et comme Jay fait re-

flexion que vous vous Stes inform^, du trajeet

sur la Lahne, Je vous marque que Jay demand^
sur ce Sujet, et qu'on m'a dit, que le chemin
de la Barque, £toit ferrn^ d^jä deux jours, comme
peutÄtre cette nouvelle vous importe, J'ay voulu
vous la donner, &ant tres parfaitement.

Monsieur Votre trfes Affection^ Serviteur.

V. A. A. Pr. D'Anhalt.

5Bon ber SJcrbauung beS 95albuinfteiner

SBebreS bureb fturtrier mufete man in 5Diea gleidj

SWitteüung erbalten fyaben. bereits am 15. Januar
ttmrbe ben ©d&ultbeifeeu ©taufe unb Pfeiffer a«
Eauborn aufgetragen, bie Äurtrierer SBetoegungen

genau an beobaebten unb ben SBefeblen beS Slmt*

mannS 3tübl au ©nabentbal, ber gelbiffe Snftruftion

erbalten bötte, fofort, unter Änbrobung gefänglicber

©inaiebung, nad^aufornmen. Auf Sitten ber Regie-

rung au 3)iea tourbe ein neues b^ffifd&eS ßommanbo
na(b Sfteienbiea gelegt unb bem (Semeinberger

SobanneS fiangenftbieb bafelbft aufgegeben, bis au

anbertoeitiger 33ertoenbung, biefem ßager unb £)b-

bacb au berfd&affen.

35ie SSerlegung biefeS ÄommanboS b^tte toenig

3b?edf, ba bon ßuririer — toaS man aüerbings nidbt

toiffen fonnte — fein STngriff gemad&t tuurbe, biel»

mebr biefer Umftanb böfeS S9Iut bei fiimburg ber-

borrief. S9alb barauf befebtoerte \iä) ber Simburger

©tabtfdjreiber Änoobt über bie bon ben Sßad^en

berübten „Snfolentien." 3)iea gab aur Slntoort,

bafe biefe feine SBefeble baau bitten unb bergleicben

S3orfommniffe niebt mebr ftattfinben foHten. Äudb

bei Salbuinftein luurbe eine ßalfbrennerin mit

einem Äruge SBrannttuein bon ben SBad&en auf-

gebalten unb 1 ©tunbe eingef^errt, fj>äter bann

entlaffen mit ber Stnbrobung, bafe, toenn fie no(b-

mals mit bem $ruge borbeifomme, biefer ibr ab-

genommen tuerbe. SJiefeS geringfügige SSorfommniS

x
) @r toar 1690 au Äötbcn in Sfabölt geboren, mar

1716 S'tcjgierunöSrat au 3>iea, 1730 ©ebeimrat unb
£ber«mtmann bafelbft, fpäter au ^ineniurg. ©efto*«

ben 1751. (©tcubui«, Xopoqxapfyt ber ©tafct unö

@raff(baft 2)tea, ®. 28.)
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Zat untflefefet fei (24. Sebruar). StnfcmflS Steril

iibernofim ber .Qiirfi'fft m Wntna fein n*>np§ STmt.w* anr Wrutoaljl Sftana ®eora§ bon ©dvönbor»*

f1729—1756^ anm Sfri^r C^btWof berfMrfi notf

eine aeraume Seit. ®ie§ benufete ber Sanbflraf

hnn Äeffen. um boS ©omfapitel au Xrier für bin

93etfcaitntf ber f*rmnßen 31t ieftrinnen. @r fdfirieb

am 23. SfbriT 1729: (?§ feien ben #errptt

tnnfif bte berWieben*»n 9?eucrnnrren. bio aum 9?r»(fv

teil be§ tönt fcfleaebefobteiten 98rinaen bon Oramen,
toorßettommen toorben, befannt; fo fyabe man im-

-*—+*

tbnen nidftt baffe „infonberfteit ober, toeilen bte fiobe

ßanb-Stegierunq bieferorten fidj bemnadhft beranbern

bürfte." ©obalb fic Seit Ratten, Sollten jte jebodj

mt ßonferena aufammentreten. T)ie 5*oTae Meter
Sfrtitoort toar, bafe bie ©iejer ©Ziffer tfcre Staren
bon Äobtena nidfrt beförbern burften unb aud) bte

nod6 ©tea fälligen ßortfbeimer SBetnaebnten anae-
bntten tourben. Wuf SReWtoerbe bon Sie* erfTarte

ftd) ßurtrier Bereit, fomtltdje ®berren aufauüeben,

ftvnn ein qTeitfeS bon ®iea anaeorbnet toerbe. 35a»

mit trat eine aettTrmn ©ttJTe ein..

(Sin ©djlu&auffafc folflt foäier.)

ÜL-
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ffmU $f(tjtf$&t<fctt*

3)

ttin SitMitorteBcpttanä auf bas &xai fceS grälperfi

»on ßotljar Söftner.

Aufgaben rcltgiöfcr Äunft führten ben SWeifter

balb lieber 511 b.tcfem bon ibm mit fo biel ©lud
bearbeiteten ©Wriet äMriirf. S)ie neue 3BteSbäbener

*8onifatiuätirdje
83

) foDte für i^ren $oä>aItar

plaftif^en (spd&mud erhalten, unb e£ ergab fid) bon

felbft, bafe aud) ifim ein 3lnteit baöon zufiel. 35ie

4 fleiteten Statuen (gana oben befinblidy) ftammeu

au3 bem Sttelier be3 bielbefd)öftigten SRanneS; fie

äcigen altteftamentarifdje ©eftalten: 9Kofe3, 2)abib,

STbrabam unb2Reld)ifebef; ernfte unb ftrenge 2tuf-

foffuug Jxtfet fidj ber Sßürbe be3 ©ujetg an. SJBeit

bemerfen&nerter, felbft bon Shtnftferinern meift übet*

feben, ift ber Äopf im ©iebelfelbe „®ptt 93ater".

<£§ mar «ine fdjöne Sfügung in bem Ieiber fo

furaen ©rbjempallen unfere§ 3JiIbner£, bab cä ibm
bergönnt toar, eine atoeite, grofje Slüfgabe ber S3oT*

lenbung cutgegeitaufübren. 3fl§ im Öabre 1853

Oberbaurat SBooä
34

) ben impofanten fünftürmigen

93au ber proteftantifc^en £aut>tfirdje
33

) in ber JRefi*

bena SBieäbafrcn begann, gebaebte $eraog SSbolf ber

©emeinbe. ein toertboHeä ©efdjenf au bereiten; bem
©otteSbaufe einen bauernben ©djmud berteibenb.

Stuf feine Anregung bin mobeüierte $opfgarten

©briftüs unb bie bier (£bangeliften, Äoloffal-

ftatuen (©.•#. 33t. 12), toeldje nädrft bem ©arfo'

bbage in ber Stuffifd^en Äapelle au ben bebeu«

tenbften, eiribrudtebollften ©d&öpfungen geboren,

lueld&e feine SKeifterbanb ben fommenben ©efdjledi-

tern binterlaffen (at, ©afe gerabe bie ©eite feines

religiofen ©mDfinbenä Dadenbe 3>arfteIIung in

Untätiger Sorm'engebung auSftrablen fonnte, §atte

er bereits burdft eine Steibe fteinerer arbeiten be-

riefen, $ier galt eä nun, alle§ an drriftIid)CTn

SßoHen unb djriftlidjem ©ein aufammenaufaffen, —
aufammen&ubrängen gleidifam in ben t^ifc&en @e*

ftalten beS Weiten SSunbeS. in ibren Sßerföulidjfeiten

niritt nur ba§ E.barafteriftifum ibreS SBirfenS au

geben — n^in, bielmebr, bie SBerförfcerung au fäyaf*

fen iener tbealen Gräfte, al§ beren SCrager bal

©briftentum in, feinen ernften, ftrengen, babei bod)

läuternben %bmx Sabrbunberten geiftig bertiefenb

unb befrudjtenb als IebenfDenbenber ftaftor erfebie-

nen ift, in fc>eld>em ©inne toir bie 3Beiterenttüicf-

fung gebeiblicb au aetoörtigen baben. Unb btefe

Unfummp geiftiger SWomente follte ibren ©ipfel»

bunft finben in ber Itcfiten. Haren, etnfadjen @c«

ftalt be§ ^eilanbeS, be^ SBelterlöferS, beffen fanfter

9?Iidf unb ©eberbe, liebefünbenb, tröftenb, eine @r*

füüunq innigften ©ebnen§ berb^iW/ h»eld6e§ bie

atfenfdjenbruft au allen Seiten burAbebte! ©3 läftf

fiefi benfen. bah bie 3fu§brägung foldien geiftigeu

©ebalteS einer Steife beburftete, tüie fie nur ®ott-

M
) «gl. iRote 24.

•) ©cora^briftian-ÄarI93ooS, qcb. 8. ©ep*
tember 1806 au SBcilburg, 18&7 Oberbautat, feit 1867 im
ffiuljefianb, t 18. ault 1883 au SBteSbaben. (»gl. Süftner,

93iogra^ie bott Cberbaurat Äarl 33oo8, Slaffobia 1906,

9*r. 21 unb 22.)

*) ©rrtÄtet 1853—1862, bctgl. barüber: 800$, <We
eöangeltfcbe $aupt*&\zd)e in 2Bte$baben, ©ep.*9lbbrucf a.

b. Slirflemeinen Söauaettuna 7. u. 8. $eft, SEBien 1878.

begnabeten befdfiebe

ibnen. %n ba%

Scbauen§ einbringe

©ruft be3 cbriftlidbet

feierlichen ^ßerfönlid^

^albbunfel beä-G&c

refleyen ber bunten

üoHen ©timmung§a<
cdjte, tiefempfunbene

müt berboraubringer

2frmen erfdbeint bie

bem milben, ruhigen

beilt. „kommet ber

unb belaben feib, i

tröftenbe SSotfc^aft fi

mürbeboUe aKajeftät.

rein 2Wenf(tIid)en Ie

gerabe biefc au $er<

ftcb nid^t in bem SR

GtbriftuSibeale. 3u
©bangeliften gruppii

bie fid) j-eboeft nirge

diarafterifiert bie :

Saltentourf erfdbeint

bie ©eftalten bon 2K

ibrer faft leibenfd^af:

©elbanbbebanblung 1

rrnb in ßufa§ eine

mirft. aWeifterbaftel

an fdblbierige trtafti

aiiidlicb gefunben tö\

©d&öbfungen ben ©i

fünftrerifd&eä 'SSefeni

tcriftifdber ^nbibibt

aebuw. Überragen

©efübBmomente bv

ftaiftifdjen ©d&auen§

finbet e§ fidb überae

mar e§ ibm nid^t m
ir, carrarifdbem Wla

3U nebmen; (üTbriftu*

ibrer SSoHenbung, al

überfebattete.

©r n>ar in ber 391

obnfc Sffiebmut gleit

bon 99ilbtoerfen bin,

bleiben mufete. Sn
einem @bitaj>b be§ {

Wert; bie 3St>rftubiei

ranme 3eit — er

fficfbredjung mit bet

— bie S9earbeituna

beraögerte fidj inbeff

unb ganaen bon i

nrn eine in.9Wonumci

") grürft S)cmc
ftretbeiteBelh. oeb. 179S

(btfo>en STufffanbeS. er

deur en chef ber £ru|
nuar 1832 au SBten.
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Mette fidtj ber 3uftanb beä ßranfen mefentli&
2)od& trügcrifd^e Hoffnung! @d£>on plante man eine
9iad)fur in $ttrmont, ba trat plöfclid& ein Stüdfap
«in, ber ifyx nötigte, fofort nad) 93ie6rid& abaureifea.
%m 12. äuguft fe&rte er in fein Heim wtü& unb
herliefe Pon ba ab ba§ Äranfenlag'er nidjt me&r;
trofc forgfamfter Pflege Perfd>ümmerte fid> baä ßei-

,
ien, e£ mar ein harter Äampf, ben baä junge ßeben
im SBlütenalter au burdfoittern fyatte langfam
fenfte ber £obe£engel feine ©dfrmingen ijernieber,

In* am 12. September fein (Seift fiel) emporfdjtoang

Bu ben listen $ol)en

Slu§ bem Weiten £immel§raume
£önet mädjtig it)m entgegen:

SBeltenfrieben, SBeliberflärungl —
SWit ber ©attin unb ben ©djülern ftanb gana

9?affau, man fann fagen bie ganae Slunftmelt trau*

ernb an ber 33af)re be§ SWeifterS ber — t)iel au frül)

ben ©einen, Piel au früj& für bie Äunft — auä rubm*
bollern SBirfen in ber SBIütc feiner ^a()re entriffett

mar. Snnige unb §eralidE>e 5Eeilnal)me fud#e baS
fernere fieib ber Hinterbliebenen an milbern. auf
bem S9iebrid>er 3friebI)of, bon beffen .fanft anfteigen«

bem ©elänbe man in bie Stfjeinebene fdjaut, fanb

ünfer Hopfgarten feine Iefcte 9tuf)eftätte, gemeint bem
Jhtnftfreunbe, geheiligt für uns Staffauer; — mar et

bod) einer jener (Srofeen, beren Stnbenfen unauölöfd)*

lid) fein mirb.

SSon feltenen Gbaben berbanb er mit einem gol»

benen Heraen geminnenbfte fiiebenämürbigfett;

emig Weiterer ©inn unb fteiä anfriebeneä ©emüt
aeidjneten ifjn auä, angenehm berührte .fein ein-

faches, bcfd&eibeneS SBefen. $m gefeüigen SBerfeljr,

bem er burd)au§ nid)t abljolb, marb feine Uneigen-

nüfeigfeit unb Sreigebigfeii allgemein gerühmt.

Streu ben greunben, ift er itmen aUeaett etn ge-

miffenljafter ^Berater gemefen „©in SWann, ein

SBort," fo ftebt er bor unä, ein gebiegener, ernfter

(Sljarafter, erfüllt bon äBofjlmollen unb Cffenfjeraig*

feit. @lüdflidje§ Familienleben berfd&önte feine

£age, §ier fanb er @rf)olung unb reinfte greube

bon ben Slnftrengungen be§ 33eruf3. 9Wit gärtlid&cr

Siebe l)ing er an ben ©einen unb mar rüfyrenb be«

forgt um i§r SBoblergeben; alä fparfamer Hau3-
kalter brauste er nid)t§ für fid), — er mar befd&ei*

ben in ben Snfprüdjen — aüeS liefe er ben geliebten

Angehörigen au ©nte fommen. SHuge, milb in bie

SGßcIt bliefenbe Slugen, überfdjattet bon einer ftarfeu

©tirn, eine ebet geformte 9?afe unb ein feiner, bon

SSoübart umrahmter SWunb gaben feinen Qüqqw ein

fraftboH männlidjeä, babei burd)geiftigte§ SuSfe&en.

§n einem trefflichen SRelief bat $arl fteil, ber au

be§ SKeifterä gfüfeen gefeffen, fein SBtlb i>er 9ladp

melt überliefert (©.-». 331. 1) ; ba§ Original (1856)

bema^rt ba% SBicbridjer ©djlofe auf.

Hopfgarten^ Sebeutung als SeJ&rer berbiente me^r
^erborge^oben au merben: er mirfte mit begeiftern*

ber $raft, nnb fein fd^arfe§ ^ünftlerauge, berbunben

mit bem ftet§ mo!)lmcl!enben feiner ffritif mirfte

anregenb, befrudötenb. SBar e§ audö ber jungen

naffauifdjen ©eneration nidf)t lange befdfiieben bort

ben ©trafen feine§ (Seiftet Sid)t nnb SBärmc au

empfangen, fo läfet fid^ bodf) fein einfluft in ben

plaftifdfien Seftrebungcn unfereS fleinen ßanbe§

beutlidö berfpüren. SSonifeinen v

ter ben älteren 5*ana ©rünt^ale

Äeil 45
) unb Hermann @df>ie$

46
)

Sftre Flamen ^aben fid& fämtlid)

am,3l&eine unb aud) barüber

©djmer mar eB, aur Seitung bc

Sltelierö eine geeignete ^rfönl
benn erfefet fonnte ein folc^er 33i

ben. 3)ie SBa^l fiel auf ben c

y

Sarbela, melier Oftober 1856 es

beffen Aufgabe in ber SSoHenbu

arbeiten (©bangeliftenftatuen,

beftanb.

SWit einigen SEorten fei nodj

fünftlerifd&en 9?a«^laffe§ gebadet
1

bürg bemaljrte i^ti ja^rac^ntelanj

1874 erbielt bie SBttme plöfelidö

in füraefter grift (2—3 Stagen)

fd&affen au laffen, anberenfaüä er

fernt mürbe. S" i^^er SSerame

bie bamalS fdjmerfranfe 5Dame
Herausgeber ber „SBieSbabener

& ®b. ©lüdfli^ beffen eingreife

SWobeHe au banfen ift. AK alle S
ermiefen, mar es bann ber 91

bon SBurmb, beffen SWunifiaeng

©d^ufe gemäbrte; er fteDte

Anbau beS SiegierungSgebäubei

unb in biefen fdEjmara ouSgefc

arrangierte Herr @lücflid> i

AuSfteDung. 93emerft fei nodj, I

bebängten SBagen, umgeben \

aur Abenbftunbe bie Shmfttoerfe

berbrad^t mürben. SebbafteS

Iafete aal)lreid)en 93efud^. Am ei

ermarb bie 33iebrid)er Hoföalti

mobell beS SarfopbageS (in l

") Kadö gütigen SWttteilungen b
akad. ^ifolauö ©rüntljalet au SBieS

**) Verfertigte Diele ©rabben!nt(
unb neuen grieb^ofe au SBieSbaben ; \

©rttwi^nten.
a

) ^arl 5ß^iltpj) grana i

1838 au SBieöbaben, bi$ 1856 6d)ü
bann bon 2)ra!e in 93erlin iwn! bei

«bolf§. «ebeutenbe SBerfe: 3»ei
^c^aumburg a. b. Saljn; SWarmorbüp
an ber SBil^elm^etlanftalt au SBieSbai

benfmal SÖremen; ©rabmal beS 93ür

©cSli^ter SBieSbaben (1886); Äönifl

t 1. STuguft 1889 au ßtebri* i. JH^eii

©inger, Mgetn. Mnftler*ßejt!on, gl
II. ©. 318; bie frer enthaltene flnqal

31. 3uli ift falf*.)
*) £ermann©ä>te8, geb. 29.

babe'n, hiä 1856 6d)üler i&opfgarteni

len ©rabbenfmälern : ^riegerbcnfmal
im 9lerotaI au SBkdbaben (1872—11
CnjriftuSfigur am 2Seft»Jortal ber Sdetq

Äunftbanbmerf unb ^nbuftrie (Xer
ber ©emetbefttnite (1880^-1831);
S<inbe8geoIogen Dr. Marl £od>; Sürg
rifc^e gtguren am JRatljauSportal (18t

2Bie8baben; reftaurierte teilmetfe bi

JHotunbe bc» 93iebrtrf)er ©a^IoffeS.

au 2Bie3baben.
*7

) Sßotia in ber ^affauifd&en 3eiti

")goIaenbe 3KitteiIunaen üerban!(

ftian ©lücflid^ $u SBieSbaben, ben
©teile meinen SMnf auSfpred^e.
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3n bcr langen föeilje bon 3alfcen, in

cpSdjef biefer SBaffe borftanb, unb aucty

ij als §öd)ftfommanbierenber an bcr

[<$en Gruppen befanb, Ijat er ftets mit
•nergie an bem Ausbau unb bcc (£nt*

sdjöpfung gearbeitet.

1833 an bilbete bie Artillerie eine Si-
ng einem <Btabe unb aroei Kompagnien,
mar eö iljr bergönnt, an bem ©tranb«
örbe ruljmboHen Anteil au nehmen, in

auifdje ©efd&üfee unter Kommanbo be8
(er im herein mit a^ei ftf)Ie§roig*IjoU

Batterien, bon bene bie eine mit bier,

£)$ Kanonen befefet mar, gegen ein bä*

mit 148 Kanonen im Kampfe ftanben

tfdten KricgSfd&iffe „©efton" unb „GEnri-

Xbevnabe gmangen.
3 mürbe bie naffauifd&e Artillerie noeft

onSfolonnc berme^rt, fte oeftanb nun*

manng §erfaljrbt gehörte ber KorpSartiHerie be$ 11.

Korps an.

(ödjon bei SBörtf), too Hauptmann $erfa§rbt burd) fein
ftfmeibigeö SBorgeljen gegen (Sifafeljaufen gur Abtoeljr ber
frängöftfd^en Angriffe beitrug, unb befonber« bei <5eban,
too e8 bem ^ßremierleutnant bon 93arbeleben bergönnt
mar, mit ber 3 .fdjtoeren unb einem 3»fl ber 4. ferneren
unter ben Augen be3 aUerljöd^ten KriegS&errn burd)
gloing Ijinburd) borguge^cn unb ©dmiter an ©djulter mit
ber Infanterie bie grofee KabaHerie»Attadfe ©aHiffet ah»
auroeifen, Ratten bie naffauifdjen ArtiHcriften (Seiegen»
Ijeit, groben iljrer Xapferfeit abzulegen, ©anj befonber«
aber erfüllten iljre fieiftungen in 22 größeren unb Hei-
neren ©efed&ten unb (Sdftladjten beS befd)merlitf)en SBinter»
felbaugeS an ber Soire mit feinen unoemöljnlid&en Sei»

ben unb (Sntbeljrungen alle SBcIt mit ber größten §od&»
aebtung. Am 2. Seaember maren bie Batterie* ber 22.

Sibifion ber JvetS, an meld&em bei Sßouprt) bie mit meit
überlegenen Kräften geführten Angriffe beS franaöfifdjen
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15. ßorjtö aerfdjeHten.

,
$n ben breitägigen Ijeifeen Ääntp-

fen Dorn 8. bis ICK ^eäember auf ben ^neefelbern bon
93eaugenctj*(£rabant fdjeiterten bic Angriffe be3 fran^Öfi«

fdjen 17. Äorpß cm bcm !ongcntrifd)en geuer ber 83atye»

ticn ber 22. £ibifion, mag (gencraL bon 2ftoltfc bei Der
$efd(jreibung bicfcr ©djlad&t 511 folßenben SBorten bcr-

anfaßte: „SBenn e3 bcm ©rofeljeraoa (bon HRccflenburg»

(5ä)tr»erin) gelungen toar, fidj big 311m Eintreffen bcr er-

ften $ilfe gegen brei feinblicr>c $orpg au behaupten, fo

berbanft er bieg nidn" jum menigften ben Seiftungen bet,

Slrtiaerie."

yiad) bem genüge mürbe im %a$xe 1872 bie 2. unb
3. gufeabteüung be8 ^>effifd>en gelbartitterie*9tegiment§

Str. 11 aum S^affauifa)en gelbartißerie-SRefliment üßr. 27
bereinigt, toeld&ea im Saläre 1893 nadj meljrfad&en organi-

fatarifcfyen SBanblungen auf bier Abteilungen 3u 3 Bat-
terien angetöadfyfen mar, um im %afyxe 1899 mieber in

3tr»ei Regimenter geteilt 3U tüerben, nämlid) ba& 1. SRaffau»

ifdje gelbartiüerie-fficgiment 9*r. 27 "Oranien unb ba& 2.

ftaffauifdje gclbartitterie-JHegiment 9*r. 63, graniffurt,

meldte sufammen bie 21. geIbartiHerie«48rigabe bilben.

©einen Kamen Dxanien erhielt ba3 Regiment am 27. ?j(a«

nuar 1902 3um Slnbenfen an ba& naffau*oranifd)e gur-
ftenaefdjledjt, beffen Söiege in S>iöenburg geftanben fyxb

tiefer Käme foQ ben im Regiment bienenben ©öfjnen
KaffauS, toie ftdt> bie allerljödjfte ÄabinettSorber auSDrütft,

ein Snfporn fein, iljre $eimat im SBetteifer mit anberen
beutfd&en (Stämmen 3U feljren 3U bringen.

<öo !ann ba$ Regiment mit &0I3 auf bie berffoffenen
75 $aljre feiner ©efdjid&te auriidblitfen.

®ie geier beginnt am 14. SÄära abenbS in ber Sföainaer,

(Statthatte mit einem geftfommcrS. 2>er ^auptfefttag ift

©onnfag, ber 15. ätfära, urib er mirb in 2Bie8baberi, bem
©eburtäorte beö Regiments, begangen. Mittags um vA
Ufa ift SlppeU im$ofe N~ «-«w-~--»~* ° «*-

finben in ber Reitbahn
t^pn Unteroffiaicreu ur

fd^liefet fid) ein gefteffen

mo bie bem Regiment
merben. 93eenbet mirb l

im $ßaulinenfcfylöfed)e.n,

porigen beranftaltet.

-o&^TTÖ^o-

ifim ttv niitvtn üefdjtcph M Mmv
33on $. Pfeifer.

©in feljr twd)tiger 3ettpunft für '©t. ©oar§-

Raufen, baS bamalige „Raufen" ober „$ufen", mar
ba£ 3"al)r 1324. $n jener 3eit erbat ber ©raf
ä&üfjelm bon ®afeencInbogen für fein neuerbau-

teä ©d)lo& föeidjenberg, baS ber fefte aßittelpunft

einer (Btabt werben foDte, unb für Raufen, ba§ er

im Saljre 1319 tum 33ifd)of 93albettrin bon £rier ju

Seijen erhalten t)atte, ben faiferlid&en @d)u% Sub-

tv\Q% IV. bon 93atern.

/fäB @raf SBilÖelm au ßa^enelnbogen baö

©d^Iofe SReid&enberg auf feinem erb unb Eigen-

tum bön neuem erbaut unb bafelbft eine Stabt an*

aulegen begehrt, audö ben Üönig Subtuig erfuefit, bafe

Se. SWajt. gebaut (Bäjlo% unb ©tabt, aufamt bem

£orf -Raufen in feinen ©djufe unb Sd^irm aufneh-

men unb mjt einem freien SBodöcnmarft befreien

inoHe, fo befennt ber Stöm. Sönig Subtüig, bafc er

gemelbete^ Sdjlofe, Stabt unb Dorf in feinen Scf)ufe

aufgenommen unb bie Stabt fidf) aller greitjeit unb
SRedöte, ber fid) bie ßönigl. Stabt granffurt ge«

brauefit, erfreuen unb jeben Dienstag einen aBoc^en»

marft galten unb {jöben möge." —Dat. Frankfurt

1324, r d. XV. kal. Febr. (18. I. 1324).

2Tud) ba§ 3oHred^t auf bem SR^ein mufe @t.

Pioarf^aufen befeffen f)aben, U)ie au§ einer ©teile

im „benftoürbigen unb lüid^tigen SRtjein. Sinti-

quariuS" bom ^ai)xe 1744 fterborge^t:

„33iel gebad^te^ 8t. @oar§&aufen ober ©etoerrS*

Raufen audj ^auffen genannt, baä ehemals ^auffen-

tr)al öct)ciffen bat, bon ben @intool)nern aud) Raufen

genannt, lateinifi) „husnia", liegt eine ©tunbe bon

Cbcrtoefel, ift attjar nur ein rfjeinfjeffifd&er gledfen,

r)at aber einen ftattlictjen JftöcinaoII, fo bon fämmt-

licficn iraren, treibe allba auf bent SR^ein borüber

fahren, muß entrid)tet toerben. 2)ifer .
SIedfen ober

„Stäbtgen", mie einige Collen, ift mit einer ftarfen

SWauer umgeben unb mit einem ftattlidjen Xurm
geaiert." Xiefcr 3oß Weint aber faäter nadj ©t.

05oar entrichtet tnorben 31t fein, lx>enigftcn§ ift in

f^aterer 3^it immer
bie Sftebe.

3u einer größerer

©oarSfyaufen nie entn

1331 fragte @raf 2ßi

ber- Teilung feiner Säi

©d^ulttieifeen an unb 1

Cben ermähnten 3oH
1358, oI§ Sfaifet ^drl

©umme bon 2000 fl.

gung biefer ©c^ulb bie

(SoarStjaufen geftatteti

Sie Abgabe fefbft

„3oQfuber" beregnet.

t)äutc, 8 Safe Xabaf
e$rütf)te; 4 Kanonen u

für ba% ein ©olbgulbi

SWit bem gegenübe

©oaräfjaufen fett unbe
ben Srüdfc berbunben

ben 5röii3ofen abgebr

fenf)au§ ift inbeffen ti

©arten bor ber ©djul

2ie Stabt felbft be

Raufen, atüifdöcn bem
badjtöal (bi^ au bem ^c

gentlidfyen ©t. ©oar^I)

lüärtö. 2e^tere§ ift ur

brüdfljaufen. 3)ie§ ge^

bafc nur baZ eigentlid

SKauer umgeben tpar,

fafeenelnbogen anfd&Iof

2 türmen, einem rur

cdEigen (am oberen

Xürme foroie SRefte b

nodfr.) Socft nun toi

gurüdt.

$m Satire 1378 m
einbogen feinen bei

3qIT auf 93efeI)I be§ ßr
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$m £enor, Wenn ber bebienenbe Änappe über-

fab, ben pumpen zeitig Wi$£er au füllen.

€tnen ©djaföfopf, einen ©fei, eine bumme ®qn$
Warf er einem nur im 2)i§fant an ben Äopf.

@d>impfen tat er aber' in allen SConarten bom
tiefften 33afe bis aum bödjften ©iäfant, unb wehn
feine Stimme gar in überfdjnappenbem 3fifteltön

erfd&oH, bann War e§ ba% fjödjfte ber ©efübte, bie

fidf) bann in ber Siegel unter ben unaugeneBmften

^Begleiterscheinungen für ben nadj SCnfid^t beS SHtterS

fd&ulbigen Steil Suft au madjen pflegten. Hgben War

ibm bie Stimme boHenb§ übergefdynappt, unb er

fagte gar nidjts meljr.

gr fonnte nid>t au§ bem ©attel fommen, Weil

ber ßolaflofe, beffen er fid& ftetS baau bebiente, fehlte.

$a mufete eS aud> einmal f o geben, unb er Würbe

benn aud) mit $itfe bon brei SWann glüdflidfr abgela.

ben, aber nidtf obne bah er einen Änappen, ber über

bem fpaftbaften Slnblidf ba§ Sadyen nid>t berbeiften

fonnte, eine fo gewaltige SBadf^fcife berfefete. bafe ber

©d&toergetroffene in Weitem Sogen in bie @dfe flog

unb im ©iura noeb einiae anbere mit fi* fortrift.

9H3 märe nidjtS pefd&eljen, ftanb ber fd&Iagfertige

JRitter alSbalb bor feinen Sfreunben.

Sfnf aWet in ein paar mäd&tiaen Steiterftutpftie*

fein ftedfenben, nad> oben unförmlidj berbidften,

maffiben ©einen, wölbte fi<f? in ftattlidber Jftunbuna

ein 93audb, bor beffen imponierenbem Umfang au<f,

ber aeWaltige 93ruftfaften ftdj befdbeiben &nrüdfaie^en

mufcfe. 3totfdften **n breiten. mSdjtigen ©d&ultern,

an benen bie bidfen, muSfulöfen, mit Rauben bon

entfpred&enber ©imenfion berfebenen Sfrme nadj au§.

Warte gefpreiat BerunterBinaen, fafe auf einem ge-

brunaenen ©tiernadfen ein' £opf, ber fdfon an itnb

für ftdr febenSWert oeWefen hwre. Wenn er aud) nidit

auf einem fold) aufeergewöbnlidjen ftorpuS gefeffen

Wh.
'

Unter ftarfen, buWfoiaen Brauen büdfteu ein paar

Heine, auimüitae ÄuaTein Iiftia in Me SWelt.

9?arbe an 9?arbe fafe im 3fntlife. ba$ au* fonft

nodft beuHidft fidrtbare ©puren gewalttätiger S3eB- &*

Iun<* aufweifen fonnte.

(Sine blutrote ©cbarre *oq ftcü über bie untere

^Partie be3 ©efidbteS. quer bmtb bie beiben STOunb-

winfeT nnb fonnte nur notbürftiq burdb ben aeWaT*

tirren ©dmauabart bprbpdft Werben. @r bntte bMen
©eftmife in einem Wefedjt mit fdjaumburflifdben Sftei«

tern bor ST>te* erBalten.

©eme 9?o^e Batte bur* einen :n einem Beftioen

Äampf bor Crmbura erforaten feitlidjen fiieb auf

ba% 9?afenbetn. bo$ tfim babur<fi aerftfmpttcrt

Würbe, bie aerabp 8W<fihinr> berToren unb bilbete

ein?" ftitmbfen ?WinfeT nadi mfitS.

2?on feinem Ttnfen Obre Waren an heffan 9kifi§

n)tr no* fäftWarfe. BabnpnFammSBnTidf^e JRefte ^it

fr&en: eS War ibm im WiTben Äampfgeifimmel bor

Stamhera aitSapriffen Warben.

®a3 BTittrote, idEVrccfftrfv? SKal auf bem mit

ftarrem, buWioen Äaare befefeten Äopfe rübrte bon
r» ?Tiem a<?WaTtiaen Äteb Ber. ben er in einem WtTben

©rf>armiifeel bor ?*bftetn. aT^ er mit feinem maefitiaen

©WadfttWWertc in ben SRetBen be§ ff»?nbli(fen 5Vufe*

bolfeS Wütete, mitten auf ben ©*abel erBalten.

unb ber feinen frieaeriftfien Äelbentaten borläuftg

ein 3icl gefegt ^atte,

©eit' biefer Seit etWa§

er am Iiebften auf feinem

pfregte fid&.

©r War ein gewaltiger

aud> bem pumpen nid^t

SBoDmonb erglänsenbeS, f

fd^önften ffupfer Ieudjten

genbften SBeife befunbete.

(St bötte e§ ial ©ii

gut beftebelte ^errfd^aft v

bie Stttter bon ßangcnfdfy

bie 3äbne au§gebiffen Ija

3freili4 bie Hälfte bc

früher &u 3)idtenf$eibt g
babt; audj bätte er bem 5

ftein mit Suft ein§ geftec

ben $ieb berfefet unb ibi

ber SRafe hinweg gebeira

feine Sßafe, nod& gerabe in

ein bübfdjer ffierl War.

„35u bleibft lang, Iiel

Stitter Ubo, nad&bem ber 3

ben in feiner geWobnten,

fälligen SBeife begrüßt ?

fidjem ®runaen fdftWer \r\

für ibn angefertigten, I

räumia gebauten ©effel 1

„fta, Weifet bu, Heb«

Sbftein ben mäd&tigen fi?(

bin id> etWa§ fd&Werfättii

aueb nod) gana gut reite

„5Tia8 Baben Wir aefeb<

i^n etwas ungebulbig Ubi

banbelt ftdfj Bier nidit um
bieb unb beine SReitfünft«

fteiner. ber un§. Wenn bc

berfd^Hnaen Wirb."

,,©oH i^m fcfiwerfallet

neanete ibm Slitter 2)idf

woblaefäHia feinpn aeWal

bem ibm borgefteüten l

Sufl iat ,.©S muft ibm
ben". rief ber SBifcbeimer

ben bidffeHigen „OBm". I

befriebiater SWiene Wtebc

releBnt batte unb Rdi bal

burdi ben peWaTtiaen 8iif

^(Snau^bart Wiebpr tn ^

bie feinem augenfd)einlt<

SKal möatid^ft ^n berbedfe

..??Br müfet bebenfen.

enblid> mit aröfiter ©ee
unb (Wabenect Atoei barti

..®ie bon bier ßamr
marmt warben", fitfir be

nnnorfiebtia baÄWtfrf»en.

miibt^. feinem im ftnmb
^tp S>iifte raaeuben Stiedf

SW(**'tna itnrf< bortie au n

. SVBr beraefet. .^Serr Jffit

bah man mit bem #a
oben nad) unten fcfiläj

bf»i biefen bartpn Stüff^n

fonnte. bon unten nadft

bem btfetgen jungen 91
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1)

»ac$ einer $anbfd>riftli<$en »efd&reibutifl <m* ca. 1684. SRÜaetdlt

2)er SSafeler Sßrofeffor ©ebaftian fünfter teilt

in feiner im 16. ^a&rljunbert erfd&ienenen SoSmo-
grap&ie mit, ba& $falagraf ßubtoig öon fturpfala

ba% Unteramt ßaub im Raffte 1289 öon ben Ferren
öon SWünaenberg für 2001 SWarf ©ilberS ertoorben

Gabe. S3egrenat tourbe baS Heine ©ebiet toeftlid)

öom 9H)ein, füblid) öom ©rabtetum SWaina, im Dften

öom SWainaer unb naffauifdjen ©ebtete, im Sorben
öon ber ßanbgraffd&aft $effen»3fl&einfete. 3)ie ßft»

grenae topr burd) ein ©ebüdt befeftigt; tief einfdjnei-

benbe Xäler machten nad) ben übrigen $immeföge-

genben einen fünftlidjen ©djufc entbetyrlid).
•

Sin fliefeenben ©etoäffetn befafe btö Unteramt
,S*aub aufeer bem Sft^ein nur einige fleine SBädje, öon
roeldjen ber Urbadj im Sorben, ber ©d&enfelbadj im
Süben bie ©reuae bilbeten. ßanbftra&en toaren nur
aioei borljanben. ©ine* berfelben berbanb bie Crte

ßord) unb ffafeenelnbogen miteinanber. Sie toar

teils auf furpfälaifd&em, teils auf furmainaifdjem

Stoben angelegt, gehörte alfo beiben ©ebieten ge-»

mcinidfjaftlidj. S)ie anbere ©trafee führte öon ßord)«

Raufen nadj bem Crte SBeifel unb teilte fidj bann tu

öcrfdjiebene Slbatoeigungen.

Unteramt unb ÄeÖerei $aub toaren mit feiner

anbeten $errfd)aft gemeinfdjaftlid&, fonbern gehör-

ten allein mit allen Steckten aur ßutpfala. 3um
Unteramte aä^lten bie Stabt $aub unb bie 2>örfcr

SBdfel unb Ober- unb 9iieberbörfd)eib, öon benen,

roie bte „93efd)reibung" mejbet, „ba% erfte im jung«

ften SDre^feig ^äljrigen ßrieg ganfc eingeäfdjert unb

ruinirt tooröen." 83on bem aerftörten £)berbörfd)etb

finb Ijeuie nod) einige SWauerrefte $tox\$en äBeifel

unb (lieber-) Xörfdjeib im gelbe fid)tbar. Stufeer-

bem gehörten au bem Unteramt ber gronborncr unb

ber ©ferober $of unb ©djlofe mit #ofgui ©auerberg

unb bem fleinen ©örfdfjen ©auert&al. 2)er ©ferober

$of, toeldjer eigentlich fd&on ienfeitö ber ©renac auf

naffautfdjem ©ebiete lag, l)atte fiurpfala gegen

©d&loffe ©auerbei

SSogtei gehörten, c

ben betreffenben 2
toallmenad), ßaufc

fdjen
1
). ßefctereS

im SDreifcigjäljrig«!

ben, ba e3 um i

^äljrlid) ttmrben i

(©eridfjtStage) abg

fpäter beS ße§n3t

ten> ©djöffen un
bringen, toaä in 1

einfünften biefer

öon ©idfingen ba%

ßeibeigene gab

toaren im 3)reifeig

für aog baä §au%
barunter audj baä

ben drittel. ©S
bie ©etränfe gelefl

3u ilutpfala g

atuifd&en bem 3)orf

öon ber Stommerf

gen, „nebft einigen

bungen". 35aä ©
aerftört toorben; 1

ftanben nodf).

S)en heutigen

nanut), toeldfrer a\

fifd&cu ©renae Hot
amten gemeinfd&af!

3)ie ©erid^töba

gierung im Unten
ba% ©eleit au SBaff

ßeibeigene liat

f)eröorgef)t (f. o.),

ben; bie SSetoo^ner

freiaügig, allerbin!
"

2
)en
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n l
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mte
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E> fid) auf bern ber

tiegenben 33erge

Ijon früfoeitig 5er*

»er $ept)en^of im
nner 1740 toieber

auf futpfälatfdjer,

eftanb auB einigen

im 83oHe eine ©age
efcten ©idinflcr ben
, unb ti&n bort ge*

efter fott ber Sllte

ebod} anfam, fei ber
tcr ben 93auetn bie

sdjiHer bie ©runb-
l. „ftafiobia" 9tr. 6
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SBiefen ju 12 SSagen $eutoa(§8, eine

ber SofftcHc unb einem berfcrilberien,

fenen SWer. afa&erbem gehörte ba3

umgebenbe @tii(f SBalbeä t>on 12 3Wori

#eute tft ba§ einfüge #ofgut im SBefi

Ierö, ber e3 au einer ätfüljle eingerid;

9lnm ©itrfitrftimfittri Slßmrti
trUfl(

)ber* u

feifl

i|enera

nbuftr

toffen

giädje

tonen

ber go
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>n ben

ib gefi
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e finbe

x @if<

ftc bar

tljunbe
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nid)t

*»
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mb S3<

ifd>cn
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tftein
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braun,

ein ©
tneifter

Ijorit,

eiglan,

(jtoerfo

&., 3Wt

n Sani
ie, 1891

gen, 11

SBieSbc

unb ©i
ifdfc *
jefen i
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be3 93

Qttentoi

öierd !
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terorebi

, 1898.
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@§ ift bieg too^I ein auSgefudjteS, fe§r gutes

©tüdf getoefen, fonft toar 43 bis 73 SJJroaent ©ifen-

Stoteifenftein finbet man aud) über Sörauneifen*

ftein. @r bilbet Ijier ober feltener ßager, meiftenS

nur Hefter. SDaS für ben S3ergbau toidjtigfte £Rot*

eifenfteinlager befinbet fid)l in Sftaffau bei Ober«

neifen. ©3 ift in 83erül)rung mit Safjnportrfjtjr.

3>a£ „Siegenbe" bilbet Sßotpljtyr, ber iebod) fdjon

ftarf jerfefet ift, aft aber audfr nod) frifdj fid) finbet.

25a3 „§ängenbe" ift bunfel gefärbter Stefelfdjiefer.

3toifdjen t^m unb bem eigentlichen @ra treten

Sßorp^rtone auf. §m „Tangenten" biefer £one
befinben fid) mittelbebonifdje ®iefelfd)ieferfd)id)ten,

tt>onad> au fd)liefeen ift bofe bie ganae SBilbung biefe§

SfoteifenfteinlagerS bem 3ftittcIbebou angehört. 3Me

©rae'finb mit 5Eon burd&fefet unb Ijaben Ws 66 Sßro-

aent ©ifen. Die SKädjtigfett be§ Sagers toedjfelt

bon 2 bis 8 m. STnbere bebeutenbe Sftoteifenftein*

lagerungen begegne

aubad), S5on§bad))

unb Itfingen. golg

bon bem ^Bergbau c

Rentner

1832 831644
1842 1194235
1852 2255014
1862 5352946

1872 7621178 i

Tonnen
1882 290097 1

1892 551618 l

1902 459352 i

1903 543149 4

*) 3m ©eairfe XiD

Äritttjmtö YIE.,-S|tftf ju leittttt^n^|Äep!^i
8wt DSfar 3fud&».

Sfteinfjarb VII., ©raf au ßeiningen»3Befterburg,

ber toegen feiner bieten berfehrten unb für ba%

leiningrfdje $auS fd)äblid)en $anblungen fid) bie

SBetnamen „bet Ungeratene, STuSgeartete ober

SCoHe" aua^g> . tourbe am 24. Oftober 1574 als

atoeiter ©oljn be§ ©rafen ©eorg I. au% ber Sinie

ßeiuingen»@djciumburg (1547—1586) unb feiner @e*

ntablin SKargareta ,£odjier* beS ©rafen SRein^arb

m vsfenburg*93übirtgen*2Hrftein amb ber ©Iifabetb,

©räfin bon 3ßaIbetf-3BiIbun$en, geboren. ©leidj

feinen trübem H$l)tltM> Safob (t 1612) unb K^ri*

ftop!) (t 1635) tourbe er bei ben Sefuiten in Sßont

k SWouffon eraogen, tnbeffen fear er fo befdjränft,

bab er, hrie fein $ofmeifter Sfteffeler flagte, bei ben

Sfefutten nidjt bie geringfte ©rfenntniS bon ©ott

unb feinem SBort erlernt f)ätte; fpäier ftubierte er

in ^ngolftabt. ' Obmoljl feine ©Itern fidfr aur eban«

gelifdjen Seljre bekannten, erhielt er, faum 6 Saljre

alt, ein ßanonifat am (stifte au Äöln. 3lug ber

für etntaufdjen, bo

£anbel lieber, bc

26000 ©ulben, ben

mar. 9?ad) bem 5to

eS trofe beS gegen!

burd) ben ©djabedfi

1612 au einer SCeil

SReinljarb bie ga

»ruber ©öriftofc!) i

berg, augleid& be§t<

lofem STbfterben l

burgS bor. §n ben

©infünfte nod^ bab

bed^anten in ^öln i

ben fein ©tolj un
®o lange 3letn^ari

fd&tpeifenbeS, berfdji

ten feine Untertan

Faum f)atte er i

"ibernwnmen, fo fir

?y3effe au berüben.

©d^on bei ber $
5m feine Unteran
einer ©eite ©ingri
ttS fürchteten'; erft,

rei^eit berfic^ert \

Seine erfte Kor^eil

eftanb barin, bab
lann Dr. ©o^n in

nnem 93ruber $^il

ient unb nur aum
urdö feine toiberfin

flege aur SRiebe

lad) ber Sübban

WanneS ging ba% 1

tnorbnung riß mel

Jftein^arb ging

Raina unb toeilte

nlüürbiger ©efeDf
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SBefterburger ©ürger bewaffnet nad£) STOaina unb

30g nun mit biefer fcltfamcn ©ebcdfung, burd) toeldje

er überall untertoegS Stuffefjen erregte, erft nadEj

SPefterburg, barauf, ba er fid& bort nidjt für fidler

^ielt, toeiter näd) ftoln. §n Äöln angelangt ber-

madjte er, immer nod) in bem SBafrt, fein ©ruber
traute iljm nadj bem Seben, in einem JCeftament

bem ersftifte ftöln faft bie ganae ©raffd&aft SBefter-

bürg, toorüber fein ©ruber unb bie übrigen ©er-

toanbten in bie gröfete ©eftüraung gerieten, benn,

ba bie Sfamtlienberträge bamafö nodj nidjt toieber

bbm Äaifer beftätigt toaren, toat ein fotöjeä SEefta-

ment ober ein Sßroaefe um baSfelbe mit bem mäch-

tigen Srafiift Äbln nad& SReinljarbä Zob für bie

Sqnaten ein gar mifelid)' 3)inQ. '©öriftop^ toanbte

fid) ba&er fd&riftlid) an feinen ©ruber unb ftellie

tbm ba3 Unfinnige feines ©erbadüeS bor. Sfretnbarb

liefe fid) iebod) bon feiner fixen §bee nidjt abbring«

gen, befcaubtetc fogar, er Ijabe bie berfabbten
cm-x-r-!iA- ,x— l- ™r~ *

bleuten fefom,

i intereffierter

. ©raf (Söri-

uber unb gab

\r\b unb Jöeute

lebanfe cineä

in fei. Stein*

©rubere an*

en ©ntfd&tufe

d6e SWann bodj

m feines ©ru-
er als Oberft

raten unb ba§

äjie bie narri-

f, Bumal feine

jratoift immer
m SCrüben ft-

todj fdjlimmer

, bie Slngele-

\u bringen, er

Sadje an ba§

)od) nid)t biel

m biefc§ flol«

it. a. ertoäbnt,

: unb SBaifen

t totberfafjren

treffen fttdje,

t er fjeute bei

t ßatfjolifd&en

i% fann man
Sieben.

E^rifto^ auf
nbe (13. §uli

leamten abge-

lt, bom ©efife

©laube ntdjt
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SßelterSburg, fo bafe er feinem $aufe unermefelid&en

©djaben unb Stadtteil burd& feine SBerfdjtoenbungS-

fud&t unb 83eräufeerung$tout aufügte.

©egen ba% ©nbe feines SebenS tourbe Steinbarb

gaha finbifd& unb bertoirrt, liefe angebliche #e$en
binridjten unb trieb e3 fo arg unb toll, bafe toeber

feine Xod&ter STOaria Juliane, nodfr fein ©d&toieger-

fobn ©raf griebrld) bon SBieb eS nod& Bei ibm aus-

halten lonnten.

35er Sreifeigjäbrige Ärieg traf Steinbarb nidfjt fo

bart unb empfinblidfj toie anbere ©rafen, ba er burd)

feine ©emablin biel bare« Selb unb flctpitalien er-

maßen batte, fobafe er anftänbig unb ftanbeSgemäfe
leben fonnte unb nidjt nötig gehabt bätte, fo biele

©üter feineä $aufe8 au berfd&Ieubern. Sßäbrenb beä

ftriegeS liefe er im ©d&Iofe au Sßefterburg einen grö-

ßeren ®d£)afc bergraben. Qfn einem befonberen SBer-

trafle tourbe 9teinbarb§ £odjtcr, SWaria Juliane, Der-

malste ©räfin tu 2Bieb, au3brüdflid& geftattei, biefen

©d&afc ein ganaeS %af)t lang fud&en au bürfen, toeil

Steinbarb in feinem finbifdjen 3uftanbe ben Ort ber»

geffen batte, an toeldjem ber ©dEjafc bergraben toorben

toar. 8H§ SKitte beS 18. §abrbunberi§ bat man tote-

berbolt baä ©elb au beben fcerfudjt, aber alle S3e»

mü^ungen toaren umfonft. ' SBieüeicbt bat 9teinbarb§

Äammerbiener ben ©d&afe bereits an ftdj gebraut;

bie @r5fht a« 8Bieb fefcte biefen $>iener atoar gefan-

gen unb tooDte ibn burefy bie Sfoltcr aum ©eftänbniS

bringen, e8 gelang ibm jebod), ftdj ibren SRadjftellun-

gen burd* bie gludjt au entaieben. Steinbarb liefe audj

SWünaen tnrägen, bon benen fidj nod) mehrere im Sei-

ninger SWünaFabinett be§ burdft regeS, eifriges ©am«
meln Ieintngtfdjer Altertümer befannten uni ber*

bienten ©rafen $a
burg-3ieu-ßeiningen

Sftad&bem Steinba

bauernStoerten unb
bängniSpoHen Sebei

fyatte, ftarb er am 1(

fceraog fidj iebodj oul

Sttära 1666; fein ®ü
gegeben.

»US ber @be die

SHnber:

1. Sßaria Julian
@ie toar in erfter C

©raf SßbiliW) ßu
©dfjaumburg (1636)

SCob entriffen tourbe

§bt atoeiter ©er
SBieb, bie SBermabft

fterburg ftatt. SKäb

banbelt in ber SBefc^

beim au Seiningen

„ftaffobia" 5Rr. 19 b

16. 3fuü 1657.

2. aWargarete @
geftorben 23. Sfyril

3. SRorifc ©rnft,

ftorben 1635 au ©re

S)a JReinbarb V
binterliefe, fo erlofi

®}>eaiaUinie. ©am
an ©eorg SBilbeln

©dfjabedf.

-'*&&£*&&>-

1] ^Uimtnm tton Korn (JdTifofißotm) unö IS

Ttitqtttüi t>on STuflufl ©affer.

Huf SWontag, ben 16. Ftobembet 1556 ift burd^ (£bri*

ftof^ ©d^enfuffen, ©d^ult^eife au 93ow, an bie ©crid^tS*

fd^offen beSfelben ©crid^tS begehrt unb fie auf iljren (Jib

ermahnt toorben, bem SBo^Ifleb. $errn ßubtoiß ©rafen au
Stolberg unb Äöniaftein, ^errn au ©pftein unb S^ünaen«
berg, <5r. ©naben ©ereebtiofeit unb $errlid^!eit au 93orne

unb (Srüftel au freifen unb audaufpred^en.

S^emnacb laben foldje ©d^öffen, nämlid^:

SWel4'ot Wöbe, ©dfjultljeife au ©d^albad^.
$an8 ÄrebSfd^er au JBorn,

eiomanSüeS au ©^toalbad^,

feter ©d&ep au (J^aHenn,
un^ 83Iur, ©d^ult^eife au Prüfte! unb

<5d>mibi8 3afob au ^rfiftel

nad^ gehabtem ©ebad^t, too^Ißebacbtem meinem gnäbigen
$errn au Äöniflftein t^rer ®nabtn ©ered^tißfeit unb
$errlid^!eit mit @ibe na<$ altem iperlommen unb ©e»
toül)nljett au IBorn unter ben SB i eben (ßinben?2>. $.)
bei hex Äirc^en einmütfnglidj au^gefproc^en unb gemeifet:

§ 1.

ftämlidj unb aum erjten fym fie getoeifet, ba% ein jeber

^>err bon ©Jjftein, fo ßpftein innehabe, ein oberfter iperr

unb ©ogt au 93orn unb beffen Sugeprung fei unb berfelbe

fidbe au rieten bafelbft über $ a 1 8 unb $ a u t> t , über
£>ieb unb SMebin, alle aefangen au binben unb biefelben

nac^ S^rer ©nahen SBißen roieber aufaulöfen, alle un=
redete ©etoalt unb Übel au ftrafen. (Beine ©naben fyabcv.

audj bafelbft au gebieten unb au berbieten über 2B a f f e r

^ unb SBeibe aU ein rechter $err unb fonft niemanb
anberö.

Stern ioer ben ©et
borfte^e, ber berliere

mann, fo toäre e8 20
ber in meines gnäbig<

Stern toer uff obge
HnSainS bor ber ©Iod
aufriebt, ber fjat bei

$älbeling, barumb m
foldj 5ßfunb geller tb

Stern toer lauft üb
ein Iß fo g r e cb t fd&ul

gen iperrn gtoei £!jeil

ift ein folc^eö ^fogrec
Kummer unb ^lag l

5Rprn unter ben bü
6 SBbcben unb 3 £ag<
anfängt, gibt er bem
öeuer unb toenn bie I

©eridjt (bie i^n toebrei

er fei treuer ober tool

Stern meifen fern
•Öerrn als #erm au
(£rüftel, SBernerS (£rl

ber unb ©teigerö @r
$au8 unb $of uff au i

bie feinen erhalten to<
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lote er genannt roirb, lebt feit

ßurfürften (im 16. Saljrljunbe
geljätfdjelt ioirb, inbem ber $>et

nem Äangler. SRatürlidj fe$It

forooljl unter ben Jpofrittern a
bor allem finb es brei Sßerfon
unb es audj aurocge bringen
(£err ®öljlcr), ein aufgebl
£ofpoet (£err Bertram) i

Xadjauer). £)ie beiben lefc

m feiner S£ete*ä*;Eete mit ber i

oon Sßingen, bie bon iljrem ©e
ten Ijat unb fidj nun mit eine

£ie öod^äeit finbet ftatt unb i

bor ben berfamraelten Gittern
bon ben beiben <skfmften guftan
ba& ganae SBerljältniS ber ßieb
auS ber Raffung gebrachte 2BoI

lid) gefinnte bitter bon Oppeli
SBärme berförperte) berljinbet

berrounbet ben fredjen (Snterle

bfe anberen bie SBeftrafung bei

fürft bon feineSgletdjen bie 6ül
narr gepeiifdfjt werben, (£r fl

eine anbere, härtere ©träfe a

enteljrenbe Sßcitfd^c. &odj ui

boffgogen, urib barauf — erbol

Sftüljrenb mar audj baS Stiege
unb feinem armen iöruber. 2)i

greifenb. §err &etebrügg
Atolle au einer feiner betten 3a

£errab mar feljr berfüljrerifd),

Miltner-© c^önau red)t

gange Sfuffüljrung eine boßenbi

aSieSbobcttcr $oft3t!>eater.

beS JKeftbenati&eaterS, ®d&aufpi
mirb am 2. 3Wai im „ftaifet

©trafee ein neue» 3p&eatet erc

SReftbenatljeaier ergäben foÜ\

Opern, lefetereS metft mobern
SöolfStljeater e3 fid^ aur 2Tufgc

bon älteren unb neueren Sßol

fdben föebertoire barauftellen

Ll^elm^ §at \

tfäjtoalbadj, <

n) geleitet u

yfannt. SEBi

im SBoHStlje«

^tteri

>t bei CWe
albert b.

SBilljelm bo;

»r berühmte
8(riillerieregi

1 ^etbenmüti)

rnförbe (5.

:ie feintet

in ©efedjjt

iffe ber $ä
taten; ber <i

©ben geljt

fion" fic§ fd

todj bodj Ijat

im ©äbei, {

)enb, hattet
nant grljr. t

er gr^r. bor

ferb, ber ge

n^auS 3U Q

oärtS nieber

ibrige 2Wam
ftoana" unb
S)a8 1. (£c

föid)ten, ba$
feuert eben

er £)berleuti

3udf)t bei ber
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Ute äiitttn mfcp $$%&ltft%tn fltöfyifaftv..
Sott Dr. (5. ©ptclmann.

2)ie geehrten Sefer ber „Sftaffobia" fcaben in ber
SRummer 1 bon 1902 einen Überblidf über bie

äu&eren 33erf)ältniffe unb bie (gntoidfelung bon
33ab @m£ erhalten. SBir laben fie nun ein, bie

@ntftel>ung ber älteren Sofalitäten, in benen bie

toeltberütymten ®uren fidj Ijeute nod) bottaiefjen,

näfjer 31t Betradjten.

SDie erfte urfunblid&e @rtDäl)nung ber Ijei&en

Quellen bon gmS finbet fidj 1172 in einer Ur*
funbe, bie ben ©treit be£ @räbifdjof§ bon Syrier mit
feinem S3ogte, bem ©rafen bon Sftaffau,. über bie

bortige ©ilbergrube betrifft: argenti fodin«a ad
thermas Emptzianas. SDie ältefte bamalige lieber*

bon ben Quellen unb bem Xurmbäb getrennt, mei*
ter la^nab; bie lange heutige aSerbinbüngäftrafee

(Stömerftra&e) beftanb nod) nid)t. SDie Satm toar biel

breiter als beute; ber SBerfeEjr atoifdjen beiben Ufern
tourbe burdj eine gä^re bermittelt. Stbgefeljen bon
ben Sßeränberungen in ber 93abcgegenb ift biefe @i«
tuation 400 §af)re lang atemlidö biefelbe geblieben.

§ene SSeränberungen in ber Sabegegenb betrauten
toir nun genauer.

2>a3 5£urmbab — eä toar ein boppelteä (f. u.) —
genügte im 15. ^aljrfmnbert feinen 3n>erfen nid)t

mefyr. 3Inno 1438 gaben bie (trafen bon $afeen*

einbogen unb SRaffau gemeinfaht if)r „33at $u ©mbfc
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bxei Käufer, bon benen stoei im SBinFel borfpringen;
eines ift rüdtoärtS mit einem JEürmdjen berfeben.

©£ ift alfo toobl auf l)effifd)er ©cite nod) Leiter gc
baut toorben unb audj bamal§ fdjon ber fogenannte

„Sabnbau" entftanben.

2)ie erfte genauere 33efd()reibung ber SoFalttät

unb SBefd^affen^crt ber ©aber empfangen toir burd)

ben STOebiFuä Dr. aWarfiliuS Söeiger im %a$ve 1627.

3)anad£j froren in iebem ber berben Käufer, bem
naffauifdjen unb bem Mfifdften, 3 SBäber, bon benen

aber nur \e 2 gebraudjt ftmrben. S)ic fyefftfdfjen SSäber

toaren fämtlidb überwölbt unb mit äfl&augSlödjem

für bie 3BafferbämJ>fe berfefjen-; benn fie toaren alle

toarm. @ie tourben „aße Slbenb toid ein 3fifd)tt>eiber

abgejogen ober -gelaffen, unb mit 93efemen geFebtt

ober gefaubert." SSon ben naffauifdfyen SBäbern toar

ein§ toarm unb ein§ Fübl.
8

) S)a§ eine Oi>eldf)e§?)

toar überwölbt, toäbrenb ba§ anbete unter freiem

Fimmel lag. @ie toaren beibe bieredfig unb mit

Streben berfeben — baljer ber Käme „Strafen*

bab" — ; eine§ Fonnte abgelaffen, btö anbete mufete

au§gefdf)ötft teerten. Sefctere3 befanb fid) in bem
Sturme, unb über ifjm lag ba$ britte: ein Futfernsr

^effel „merifdblidjer Sänge", in ben ba§ SBaffer

btnaufgebumpt tnutbe. £)iefe§ 33ab tourbe aud& toobl

mit bem 9?amen „Äurfürftenbab" belegt, toeil eä ein

Jhirfürft (bon SKainj?) angelegt fyaben foll. S£m
entftrrad) im beffifeben Sabnbau ein fd&öneS 93ab au8

Ouaberfteinen, ba§ man füglidj ba% „Sanbgrafen-

bab" benennen fönnte; au$ ju ibm mufete ba$

SBaffer bermittelft Sßum^en unb burdfc Kanäle ge-

leitet toerben. %vß ibm ift faater ba% „SWarmor*

bab" entftanben. STufeerbem crtoäbnt SBeigcI nodb

ein britie§ Mab, ba& faätere ftäbtifd&e 9trmenbab;

eS toar, tvie er bemerFt, „nur bor arme Seut" unb lag

„bor ber anbeten Sßforten ba% SESaffer binab". b. b.

neben bem ßurbaufe Ialjnabtoärte, too e§ bi§ 1900

berblieb. $n biefem £fabre tourbe es bom 3fi§Fu§

gegen bie SBiffa Panorama bertaufdEjt, ' too e§ fidf)

nun befinbet.

STn ben 93auten ift im Saufe be§ 17. Sabrbun-
bert§ toieberum mandjerlei beränbert korben. $ie

faft eingegangene Äafcelle tourbe 1648 bom ©rafen
bon Sftaffau-SMIIenburg toieberbergeftellt. STudfj ba^

beffifd&e $auB erlitt berfd&iebenc Umgeftaltungen;

ber Sabnbau embfina baftei tfvei bübfdftc 35arodf*

aiebel. 33et ben JBabbSufern, Iafinauf am Ufer ent*

fana, madWen fidft einzelne ??ribatlente anfaffig. ®?e
beiben ßanbeSberren tüatiyten eifrig bariiber, bah

Feine ÄonFurrenä auftaudEite. 9TI§ ber .ftnrfiirft bon

STOainA nabe bei ben ©abbeinfern ein ®ebäube er*

ridjten tnoHte unb eine gum 93orfdbeiu g?Fommene
'Cuelle foffen liefe, tourbe er beim SteidKFammcr-

aeridbte berFIagi, unlb nruftte auf beffen ©bntcf) bin

bie OiieHe tnieber TiufdMitten Taffen. S9emerFt b^er*

ben fnH nodb, bafj bie b)arme dielle in ber S?abn

(f. o.) bamafä alft ^Pferbebab benufet hntrbe; ein

*) Son ben 1488 on^ercqtcn bier neuen 95äbern ift

febte Webe mefjt. ©outen fie in ein eitriges qrogeg ber-

fpwbtlt toerben fein?

nid&t.

©in 93ilb bon 93ab-©m» — Wie e£ nun bi«6 —
au§ (1676 (in $orft§ „Embfer SBattbeSbefdErreibung")

scigt und ein förmlich Songlomerat bon Käu-
fern unö $äu§d^en au£ Öfadö* unb 93aIFenh)erF. Slüf

bern äbnlid&en 93ilbe in SßogeB „-Kaffaitifdjem

iafd^enbud&e" erfd&eint bie neue Sa^elle mit bo^em,

ft>i^em 5£urme ; bagegen ift ba§ S)ad& auf bem 2urm-
babe ni(&t mebr borbanben. Sluf beiben Silbern

reidjt ber ßa^nbau bi§ bid^t an bie SaJ^n. 9lIIe§ baS

aufammen fab nidbt febr „berrfdbaftlid^" au§. 3)aiu

Farn, ba% bie nun immer aablreidjer tnerbenbe Äur*

gefeüfd^aft oft Fein UnterFommen fanb unb unter

£udfoelten Fambieren mufete.

SJiefem Übelftanbc befd^Iofe gunäd&ft ber ßanb*

graf @rnft Subtoig bon $effen*3)armftabt einiget*

mafeen abaubelfen. ®r erbaute bon 1696 ab ba%

Untere $urbau§ mit bem S a b n b a u bon

(Srunb auf n e u , fo tote eS tyuie nodfj befte^t unb
rid^tete 6 23äber barin ein. @r bebielt nur ba§

„Sanbgrafenbab" für fid) unb feine Sfamilie unb

liefe in ben anbern eine fi§FaIifdbe fturh)irtf(i>aft

betreiben. Um biefelbe 3ei* erbaute ber ßurfürft*

©rsbifd^of bon SWainj auf feinem ©runb unb S3oben

auf bem IinFen Sabmtfer, bem S3abe gegenüber, nabe

ber (1661) bom Sanbgrafen ©rnft bon £effen*3ftbcin-

fels errid&teten Fatbolifd^en Sirdfje ein eigene^ ^6ab*

hau%, ba% SKainaer iQau% genannt (tr>o im
Öafyre 1786 bie erfolglos gebliebenen Gfmfer 5ßunF-

tationen aufgeteilt tourben). SWaina fdE>eint bei

biefem S3au feinen (früber bon ibm erFauften? nun
berlauften?) $Iafe beim ffurbaufe aufgegeben su

baben, auf bem fogleicf) ber 95ogt be§ Sanbgrafen bon

ßeffeu*2)armfiabt mit a9eU>iHigung feine§ $erm ein

$ribatbabbau§, ba% fogenannte ©teinerne
$au§ erridbtete. beffen 'Duelle nÄerbobrt Umrbe,

unb ba% 1781 an bie beffifd&e .$errfd)aft Farn.

>9htn tvolltc audb ^affau^illenbnrg nidftt bint-

aufteben. 2)ie fämtlid&en 99auten ber anbeten foH*

ten übertroffen toerben. 3Tnna 1715 n>urben bie

alten naffauifdften ©ebauIicbFeiten raftert unb an
bereu ©teile &a§ Obere fturJauS, an ba%

«Öcffifcbe (SBittelbau) atiftofeettb. mit bem öftlidben

Slügelbau neu erbaut, toie e§ Öeutc nodft beftebt.
4
)

^orin Untrben niebt inniger aB 28 5Bäier einge*

rtäfttet. aüe§ qleidEvmie im beffifdben ^aufe fortab

©in^elbäber, tnie benn bie SWaffenbäber im 9?affaui»

feben um jene 8cit überbauet abFamen.

©eitbem begann fidb ba% ßurlebcn bebeutenb 51t

enttnidfeln; nad) unb nadf> fiebelteu fidf) Iabnauf unb
^ah toeitere ^ribatlentc: ®eti)erbetreibenbe, Sogi§-

bennieter für Fleine Seute ufh>. an, fo ba^ man
nitbt immer ba% entlegene Sorf*Sm^ 511 $ilfe 511

nebmen braud&te. 5
)

STudb bie 5C r i 11 F F u r begann Rdff mebr 51t ent*

nücFeln. <Ste tnar inbe§ noefi ein Sfb^enbir ber

9?obeFnr. ©cfion früber n^irb bon gewaltigen

Quantitäten 3Paffcr§ beriefitet. toelcfie bie .fturgafte

*) 'Die &a£eHe ift Bei ben Neubauten eingegangen.
5
) @S tuaten 1816 im gangen erft 41 Käufer bor^anben.
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unterlief) 31t ficf) nahmen. 2>er ölten £rinfbrunnen

toaren amei : ber fteffelbrunnen auf naffaui-

fcfyem unb ber $ r ä n d>e n b r u n n c n auf &efftfd)cm

©ebiete (fd>on au£ ber 93efd)reibung SBeigelä er-

fennbar); fie finb bi§ in3 18. Sabrbunbert hinein«

attcb bie einatgen geblieben, ©rft wtd£) bem SReubou,

1715, jaulte man nod) eine Slnaabl anberer.

$>er furchtbare SBranb bon 1712, ber 3>orf-@m3,

ba% bamalä 60 Käufer sohlte, famt öer ßird&e unb
bem barin befinblicben 2Trcf)ib einäfdjerte, fo ba%

nur 3 Qbeb&ube. übrig blieben, fonnte S5ab*©m§

tocgen ber freiten Entfernung nidbts angaben. Iftur

über bte STIIee aftrifdjen betben SRleberlaffungen, bte

nocb nid)t lange beftanb, lief ba§ Seuer bin unb ber-

ae^rte fie.

3m Saljre 1742 trat bie n a f f a u - b i c 3 1 f ä) e

(0 r a n t f i) c) ß i n t e an Stelle ber biHenburgifdben

ben »efife be§ Oberen .£url)aufe§ an. $br ift ber

Sfuffdjttmng ber @mfer ®ur böu:ptfäcf)Iicb au ber*

banfen. Sie bermeljrte bie 93äber tbre§ ÄurbaufeB

im Sobre 1778 Don 28 auf 40, bie beffifd&e bie ibren

bon 6 auf 16. ©erabe bie Sonfurrena ber beiden

Äurböufer mar e§, toeld&e bie ®ur in bie $öbe
brad)te.

Über ben Kurbetrieb im naffauifdjen £aufe feit

ber 3^it bon 1742 finb mir aicmltc^ genau unter-

riebtet; mir fönnen barauS fcbliefjen, bafe berieuige

im befftfdjen $aufc fidft äbnlidj bollaog.

Selbftberftänblid) toofmte bie größere 3<*bl ber

.(htrgäfte nidjt im ßurbaufe, fonbern batte fieb in ben

^ribailogierbäufern eingemietet; bon ben „StanbeS*

perfonen" aber ertoartete man, öafe fie im Ijerrfdjaft-

lieben 33abf)aufe logierten. &er bierftödfige 33au ent-

hielt in ben oberen ©tagen ©inaelbäbcr für ilurgäfte

befferer Stänbe; au ebener @rbe lag baä „©emeine

93ab" für geringere ßtntte. Sm erften unb äfften

Stodf befanben fiel) je ein Salon*, mobon ber obere

$onberfation3« unb Jhtrfaal augleidf) mar. ©ie übri«

gen Staunte toaren ßogieraimmer, bie vermietet mür-

ben. 2>ie Säber be3 erften Stodfe§ maren ein-

facber, bte be§ atoeiten, bie fogenannten SWufcbet-

bäber, lujuriöfer; bem entfaradfr aud& bie SluSftat-

tung ber 3tmmer, bie 8trt ber 93ebienung ufm. Sfafeer

falten unb toarmen 93äbern fonnte man attd) £)amj>f-

bäber unb 2>ufdjen fomie bie Stntocnbung ber grot-

tagc unb in gemiffem Sinne auefy ber STOaffage. ©in

jeber Shtrgaft, aufeer ben armen mufete eine fhtrtarc

aablen; btejenigen, bie bolle Sßenfion ober aud^ blofe

ßogi§ im Äurbaufe nabmen, Ratten freies %ab, bie

auSmärtö toobnenben mufeten einen ©d&ein löfen unb

beaablcn. £aS ^erfonal be§ Kurbaufeg beftanb au$

bent aScrmalter, bem %ab> (unb 93runnen-) Xrate,

bem Jraiteur (SBirt), bem Stotteur, btn Stufmär-

tern, Sabtoeibem unb SSabmägben, bie bon ber $err-

febaft honoriert, bcato. gelobnt tourben.

©er Strinfbrunnien, ber Üeffelbrumten, batte in

ber #aüe eine ©alerie unb einen bireften 8fu§gattg

nacb ber Kurt)romenabe.

93runnenmeifter; bie Scbenl

2Bafferberfanb in trügen t

ba& Sabtoaffer mürbe an b\

abgegeben; natürlicb toa

Ieiften.

-
i l 1

-

9a$ üuvpfnijifät Unitvaxni HauB.
Wad) einer ^anbfc^riftltdben ©ef*reibung au» ca. 1684. SWltaeteUt Don ©ö- Ä2)

2fB Se^n^Ieute ber ©rafen bon Siaffau batten bie

Ferren bon Sdjönburg (bei Cbermefel) atoct SBcin-

berge im 93eft?, bon mefcbeu ber eine oberbalb ®a\\ba>

im heutigen SWü^Iberg, ber anberc unterbalb ber

Stabt im „SWanntoeg" (beute 2Bannetoeg) lag.

fiaut furfürftlidften SBefebB Dom SWontag ticiä)

SRariä emt)fängni§ be§ ^abre§ 1544 mar bm %\u
ben ber STufent^alt in ben fnrbfälaifcben ßänbcrn
nid^t erlaubt, unb ber Oberamtmann au Sadjarticf)

tyatte i^nen barauftin bie 2lu§n)eifung angefünbigt.

^er ©rlafe fam jebod& niemals tut Slumenbung,

fonbern bie ^Regierung liefe e§ im Unteramt $aub
bei bem bi§bßtigen'S3raud^. 2)anad& entrichteten bie

bort fefe^aften %uben ber $errfdjaft ein beftimnttcS

Stbu^gelb unb ttaren gegen gemiffe jäbrlicbe ab-

gaben an bie ©emeinbe audj a«r 93enu^unn bon

SBaffcr unb SBeibe berechtigt, ^a^ crmäfmte Scbufc*

gelb fd&eint aufeerorbcntlidö b^cb getoefen a« fein;

benn eS belief fidj für bie brei Zauber gilben auf 100

3I V eine für bamalige aSerf)ältniffc bobe Summe.
9Iu§Iänbif(be burdftreifenbe ^?uben mußten fidf) freiet

©eleit burd^ ßöfung eines ©d^eine§ erfaufen. 3»
ben berrfdjöftlid&cn SSorreibten geborte nad^ ber für»

fürftlid^ pfälaifd^eu ßanbe^orbnug ba§ Privilegium

de non appellando unb bie

fut>ferfd>mieb§anbmerf§. j
nur nadft SBoraeigung be§ b

len ©rlaubni§f(fteine§ ba%

ibre 3Bare narf) 9IIae^ auf b

fteren ttnb geiltragen bon j

berboten; bie im ttbertrei

9i?aren berfielcn
" ber ^err 1

fd)micbe-?fnnung je %uv &äl

©cmäfe alten $erfommen£
berg in 3etten ber ®rieg§nc

93emof)ner bc§ Unteramtes,

^Dörfern. S)iefe§ Stecht ftar

bem SSerfaitf ber 9Jurg an
unb nady bem Übergange
Siefingen %\\. ß^ mar an

briefe bon 1544 feftgefefct,

feine Untertanen niemals

gefd&äbigt toerben bürften.

3)ie in ber furmainaifd^e

fetten SSerbred^er führte ber

SJogte auf Sauerberg %ü,

ttnb eine Sftad&t in ©ett)a^rf(

Zauber Beamten am Sfronbc
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ftra&e übergab, bis mof)in er bie SRiffetäter au

bringen Ijatte.

2luf bem 9W)eine er^ob bie ^Regierung bon allen

ju 33erg unb au Zal füljrenben ©Riffen Qoü unb
beftrafte bie (Sntaiefjung beSfelben an ßeib unb
@ut; auf ben ©djiefergruben fiel iljr ber 3e^nte.

Sie ©djäferei in ben Dörfern SGBeifcI unb Sör*

fdjeib fam ben ©emeinben, bie auf bem gronborner

$ofe bem ©d&loffe .©auerberg au; bie 3elmtlämmer
fielen au

5
/„ ber §errfdfjaft unb au Vc bet SSurg

©auerburg. Sie SBeibgered&tigfeit in Selbem unb
SBälbern, bie gifd^erei unb baS (Sifen im Steine
unb ben übrigen ©etoäffern aufeer bem früher er-

mähnten „$albba<f>" toaren feit ieljer freie ©e*

meinbered&te ber Untertanen. Sie Sifdjerei jenfeitS

beS JRfjeineS üom ßangfdjieber 93adf) oberhalb £)ber*

toefelS bis aum Sßfalagrafenftein im ©trome befafeen

bie Ferren bon ©d&önburg als JReicf)Sler)en bon

ßaifer SRubolf II. (1576—1612).

Sie 83efefcung ber toettlidfreu ftmter unb baS Jus
epi»copale, bie Aufteilung unb STbfefcung ber

@eiftlid)en unb ©dfjulbiener (Lüfter), felbft in bem
Heinen au ©auerberg ge^örenben Sörfdfjen ©auer-
tfjal, toeld&eS eine Filiale bon SBeifel toar, übte bie

{Regierung auS. Sie furpfälaifelje Regierung $atte

bagegen audft bie 93erpflidjtung, bie ©eiftlid&en unb
(Lüfter-) ßdr)rer au befolben.

Sn ber ©emarfung ®aub !)ob bie $errfd£}aft all*

]är)rlid> ben 3Beinael)nten, ebenfo in ben Sörfd&eiber

Sßeinbergen bis au* &effifd)en ©renae. SluSgenom*
men toaren einige abgejteinte SMifetümer in ben
Senerbqdjer* unb ^öppernflöfcen, au Sßalburg unb
bom 9to&ftein bis aur alten 33urg bei Sörfdjeib,

toeldje teil§ ben brüten, teils ben ahnten Trauben
geben mußten; in biefe Abgaben teilte fid^ bie

#errfdEjaft mit ben ©rafen bon 93rudj. §n früheren

Sauren, toaljrfcfieinlid) bis aum Sreifeigjäbrigen

Kriege, betrieb aud) baS loarm amtfe^en Ijoljen 33erg-

mänben gelegene Sörfdjcn ©auertfyal SBeinbau. Sen
3e^nten Fioben fjier bie furpfälaifd^e ^Regierung, bie

Ferren bon ©d&lofj ©auerberg unb bie Ferren bon
©tumpf au je einem Srittel; nadEj bem StuSfterben

ber Iefcteren fiel beren Anredet als ein freigetoor*

beneS ßel)en ber £errfdjaft au.

Ser ßornaetjnte ber Sörfer SGBeifcI unb Sör*
fd|eib fiel ber £errfdf)aft allein au aufeer bemjeni-
gen bon einem abgefteinten ©tüdfe bon meljr als

100 SRorgen in ber „®ebeun" au SBeifel, toelcfyen ber

Sanbgraf bon $effen*JRf)einfelS (©t. ©oar) beaog.

25er betreffenbe ßanbbiftrift tourbe ber „$aten*
toeef"

1
) genannt, ebenfo ber barauf fallenbe 3e*jnte,

tocil „bie ©emeinen fagen, bor alters r)abe (Sin

9ßfalagraff ©inen jungen ßanbgraffen über ben

tauf getjoben", bem er ben Samten als Sßaten*

gefc^enf überliefen ^abe. Ser ^aferae^nte gehörte

ntit einem ©ec^ftel aur ^errfd^aft ©auerburg.
Siefe aog öud^ gtDei Srittel beS 3eÖnten bom

furmamaifd&en Sorfe 9tanfel ein, lt)äf)renb ber

l
) grüner toax cö im Unteramte Äaul) (bietteid&t aud^

fonft in SRaffau) <5itte, bafc bie fdjulpfntf)tißen .^inbet bon
Uren ^aten au SBeiljnadjten ©erfe, ^atenmede, erhielten,

©pater übertrug fid& biefe ©ca^^'u^Q auf alle ^atenge*
febenfe, fogar auf baS lefete unb grofete, ba§ ^oÄ^eitS-

9<fd|enf.

^errfc^aft nur ein Srittel aufiel. Sen gronborner

3e&nten teilte lefetere auf bem einen gflur mit bem
^unfer bon 93reitenbadj, auf oem anbern mit ben

#efifcem bon ©d^lofe ©auerburj aur $älfte, ebenfo

,bcn Staubet grud)tae^nten mit ben Srei^erren bon

©icfingeu, bie teils ein Srittel, teils aU>ei Srittel

beSfelben erzieltem

Sen bon ben ©dKifereien au 3ßeifel, Sörfd^eib

unb bem $ofe Stonbom fallenben 3e^)uten an
ßämmern genofe bie ^errfd^aft ©auerberg au einem

©edjftel, ßurpfala au fünf ©ed&fteln.

©in f)ö^ereS ©erid&t (ßanb-, SBeairfä- ober

^entgerid^t) gab eS im Unteramte ®aub nid&t;

tooljl befafe ßurpfala aber bie bogtetluije ober nie«

bere ©erid^tSbarfeit in ber furmainaifdfyen SBogtei

Sianfef, bie, toie fd&on früher ertüä^nt, aum ßefcen

©auerberg gehörte, ^nt Unteramte felbft toaren tie

©emeinbegerid^te bei geringeren SJcrgefyen nne

SBalb- unb Selbfrebel, 93eleibigung<!n, :c. auftänbig;

fdfoperere Sßerbred&en fü^nten bie furfürftlid^en ©e-

rieftte im Cberamt 93ad^arad^.

Sie grofeen Salbungen im Unteramte Saub
tüarcu bon iefier ©emeinbeeigentum. Sen ©emein*
ben ftanb ba$ 9?ed>t au, i^r JRinbbiet) unb ifyre

©d^toeine ^inainautreiben unb fic^ mit freiem

SBremtfyola barauS au berfefyen. ©elbft baS SBau^ola

Uxir in geft)iffem ©inne frei; benn ber Bürger
braud^te nur bie @enef>migung ber beiben in fiaub

tro^nenben „^polaiDeifer" aum 3föQen ber ©tämme
nacfjjaufud^en unb auf ber SlmtSfeßerci ein geringes

©tammgelb au aafylen. Siefeiben JRec^te befafeen

bie Ferren auf ©d^fofe ©auerberg unb bie $ofleute

au ^of ©auerberg, $of gronborn unb auf bem
©ferober $of. Sie ©erid^tS- unb SftatSperfonen au

Raub toaren naeft altem ^erfommeu auäj bon bem
©tammgelbe beim 93auen befreit.

Sic Untertanen befa&en bie freie 2luSübung ber

l)ol)en unb nieberen ^agb in Selb unb SBalb als

altes 9tedf)t. Regungen toaren bemnad^ nidEjt bor-

^anben; benn ber S3aucr bulbet fold&e nic^t, iuenn

er iagbt>ered)tigt ift.

Sie ©emeinben befolbetcn eine Slnaa^l SBalb*

fd&üfeen, meiere eigentlid^ nur bie ^olafrebler aur

STnacige au bringen Ratten; eine fad^männifd) aus*

geübte SBalbfultur fehlte nod^ gänali($. ^olabieb-

ftälfle n>aren an ber 5tageSorbuung, aumal fie mit

einer berbältniSmäfeig geringen ©elbftrafe gefüftnt

tourben, bie ©trafgelber fielen in bie ©emeinic-

Jaffen. £infidjilid) bes SBeib« unb 6icf>elrecr>tS*für

baS ©d^lofe ©auerberg unb bie brei borgenannton

•©ofguter an ben ©emeinbetoalbungen beftanben be-

fonbere 33eftimmungen, toeldfje im Sa^re 1547 au
$eibelberg nebft bem ^olared&te faftgefebt toorben

toaren.

Ser 93erfauf beS #olaeS fam ben ©emeinben
allein au; bodj toar es berboten, befonberS Stamm*
ftola über bie ßanbeSgrenae au berobfolgen. 311S im
18. $fal)rl)unbert bie forttoä^renben Kriege baS arme
Sanb boDftänbig ruinierten, färj fidf) bie ^Regierung

geatoungen, bie 9lu§ful)r bon fogenanntem $oI*

länberftola, meiftenS fe^r fd&U>eren unb bidfen ©idfren*

ftämmen, au erlauben. 2Wein ber 3BalbreidE>tum er*

möglidfjte eS ben ©emeinben, bie überaus bofien
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Äriegäfontributionen leiften unb im Stieben fid) Der->

^ältniötnäfeig fribneü mieber crbolen au fönnen.

»on berrfd}aftlid>en Sronbienften mar bie ©tabt
Slaub gänalid) befreit. Sagegen battc bie ©tabt
iljre SBege au erhalten unb fomtte alle »ürger mil

#

3[u£nabme ber fuj»>fäl5tfc^crt »eamten au biefeu*

©emeinbefronbienften beranaieben.

Sie »ürger bon SBeifel unb Sörfdjeib fuhren

nad) altem »raud>c iäbrlid) 16 SBagen „SBädjter-

bola" für bie »efafeung auf »urg ©utenfelä. SBie'

fpätere SRecbnungen auämeifen, betrug biefe Sie-,

ferung im ^abre 1720/21 (SBinter) nidjt meniger

aB a50 SBagen »rennbola «nb 249 ©ebunb ©trob
„aitr »efferung ber Sagerftatt", ba unterbeffen aud)

bie $fala im Stbein »efafeung erhalten batte. SBeiter

geborte au ben »erpfliebtungen beiber ©emeinben
ber Jran&port ber 3ebntfrud)t in $orn unb $afer
nad) ber Jlmtefcllerei au $aub unb be§ $eue§,

meld)e§ in bert berrfd)aftlid;en SBiefen au ®aub unb
SBeifel mud)*. Sa§ $eumad)en beforgten ebenfalls

bie »auern. Safür mie für ba$ heimtragen ber

roten Sebnttraubcn au£ bem $interberg au Staub

erhielten fie {einerlei Vergütung. Sen 3fwbrleuten

reichte man nadj ber SKnfunft auf leben SBagen

Sola/ #eu ober Sfrudjt eine balbc SKafe SBein

(1 Siter) unb einen balben Üaib ©rot, auf je 8

SBagen SBädjterbola nod) baau 4 gl. 26 $rar. unb

6 $eüer an ©elb. »raebten bie Sörfdjeiber ibre

3ebnttraid>en, fo befam bar Präger pro Segel, mobl

beä fdbledjften unb gefäbrlic&en SBeinbergpfabe*

balber, eine „ed>te" ättafe SBein «inen »ierteüaib

»rot unb 4 ßrar. ©elb.

Sem ©dtfoffe ©auerberg Ieifteten bie beiben

Sörfer folgenbe gfronen: ©ie fubren alljäbrlidj

aHe£ $eu bon ben aum 2el>ne gebörenben SBiefcn

nad> bem ©<f)loffe. äu§ ben baau ermorbenen SBte-

fen im £iefenbadbtale bei Sauertal braebten fie nur

fobiel unter Sad*, als 12 $aar ßdrfen au aieben

bermodjten. ©ine geringe ©egenleiftung beftanb in

einem „©tüdf" (Sffen (Butterbrot!) unb y2 2»afe

SBein auf ben SBagen.

(©(blufe folgt.)

-oVXCH *0±&>-

ftttautu* unö ^ottifcn)kin uirä \%vt Wtvmtnbun# in loflfau.
nappcl. (€d>lu&.)2) S3on $. $an

$n ^iaffau ift ber »ergbau auf @ifeuerac febr

ei nfad), ©r ift faft nur „£agbau", unter bie Stai-

fcblen braucht man leiten au getyen. Sie einaigen

Hilfsbaue fiivb Stollen, bie überall burd) bie Sofali-

tat begünftigt Serben. Sie „©rubenfelber" äbneln

©teinbrücbeu unib berfdjönern fieberlid) nid>t ba%

lanbfcbaftlicbc »üb.. SDie geförberten »raun* unb

Jftoteifenerae finb obne jeglidbe na^teiligc »et*

mifd^ngen, febr leiebtflüffig unb mürben beöbalb

immer gerne gefauft. ©tma % ber gefamten gör*

berung ging in früberen Sabren (beute faft bie ganae

^irobuftion) au£ ©egenben, bie gute Xran^orttoege

batten (Sabn, a»ain, JRbein) nad) Cberbeffen, in ba&

©ebiet ber ©ieg, an bie JRubr unb Saar, um biet

mit ben bort beimifdben fd>fc>er fdömelabarcn „©tei-

lten" berbüttet au merben. 3^er Sfteft ber^ ßrac mürbe

bei un§ in geeigneten Einlagen auSgefcbimoIaen.

©inen geringen Seil benufctc man aud) aur ^er*

ftellung bon garben. SDie naffauif<ben ©ifenerae er-

forbern feine anbere „STufbereitung" al§ ba%

, M̂ Iopfen" unb Jlutyalttn" , moburd) anbängenbeS

©eftein entfernt mirb. „©eringbaltige", b. b- fol^e,

bie au biel Son unb ßalfftetn entbielten, mürben

bon bem »erbraueb au^gefdbloffen, gelten aber beute

af§ guter „3ufd)Iag". ~ S)ie ©eminnung bc§ 6ifen§

mar in alter Seit red)t primttib unb unöfonomtfA

Sn 9?affau gemannen bie „SBalbfdbmtebc" in etn-

fadien frfen auf urmüdrfige SBeife ein f*miebbare§

^srobuft ba% unferem beutigen ©tabl* unb ©d)mtebe-

eifen äbnlid) mar. ©efunbene ©tiiefe baben folgenbe

Vf:talrife ergeben:

fiobten .... 0,43 o/

<ß{)o§Jrf)or. . . . 0,24 „

©cbmefer .... 0,25 „

SKangan .... 0,48 „

©iliaium .... 0,36 „

(Sifen 98.00 „

^ie ©ifenftüde fonuten infolge ibrer Srorm <=z>
bon bem ftaufliebbaber leidet auf ibre 'üualität

unterfingt merben. 6r braudjte nur bie ©pi^c ab-

aufcblagen unb erfannte fdjon am »rud) bie ©üte.

Sie £fen maren einfache bi§ 80 Zentimeter tiefe,

50 3cntimcter breite runbe ©ruben, Slennberbe,

ober maun^bobe gemauerte ßfen, 3Bo[f§berbe, mit

eben bemfelben ©urdjimeffer. „»efdbicft" mürben bieie

„SBalbfmeben" mit ^olafoblen unb malnufegrofeen

ßraftücfen. Sie Moblen nabmen bie Scbmelaer aus

felbft angelegten „SKeilern", unb bie ©rae mürben
ibnen in ©ärfen gebraut. 9Tn ibreu Öfen batten fie

au£ 5£ierfcIIen »ktfebälge, bie ben Noblen ©auerftoff

genügenb aufübrten. (S$ entftanb in ber ©djmcla-

anlage eine ^ifee bon etma 700 ©rabC Slac^unb

nad) bilbetc fid) bureb Umrübren ber glübenben SWaffe

am »oben be3 £fen$ ein ©ifDuflumpen (SRoblup^e)

bon mebreren Kilogramm, (»ei SDreimüblenborn

i. Z. bat man fofe^e bon 5 Kilogramm gefunben.)

Sicfer mürbe mit Saugen berau§geboIt unb ber Cfen
gclöfcbt. Sie 5ßrobufte berfauften bie SBalbfdbmiebe

an nabe $ammerfdbmiebe, bie au% ben JRobIupt>en

Wder» unb $au3gcrätc, 3Baffen ?c. ber[teilten, ober

braebten fie al§ ^anbel^artifel auf bie 3TOeffe nad&

granffurt a. 3W. (©iegfriebfagc.)

Sie ganae ©ifeninbuftrie bat ftcb iebodb mit Er-

bauung ber $od>öfen geänbert. Sic ^olafoblenbüt»

ten mufeten fdbminben unb bamit bie ©fanaaeit ber

naffauifd)en ©ifeninbnftric. Sa^ miebtigfte für ba3

»liiben biefe§ Grmcrb^amcige§ ift beute bie Stein«

Foble, bie bei unZ in 9Jaffau gänalid^ feblt. „Sie

Steinfoble fbielt in ber @efd)id>ie ber neueren Su*
buftrie btc erftc unb mid)tigfte SRolfe; ibr »orbanben-

fein in einem Zanbc bebingt beffen ©teHunß in ber

^nbuftrie."

Um mm ein aufammenbängenbe§ »itb bOtt&Ä
»ermenbung ber naffauifeßen Grae unb .bct
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fctü^eiiben eifeninbuftrie au baben, folgen mir ber

£ie alte flafftfd)e SBiege ber ,beutfd)en ßifen-

metaüurgie ift baä ©icgerlanb, mcld>e£ in früberen

^abren su Sttaffau geborte, älüe tecfynifdjen Neue-

rungen in ber @efd>id)te ber ©ifeneraeugung finben

mir beöfjalb audb auerft bier unb bann in ben übrigen

Steilen beä ehemaligen $eraogtum£. SBobl mit bie

älteften £>rte ber ©eminnung be£ @ifen£ treffen mir

im SBeiltal i. 2. SDie SBeil entfpringt am ©rofeen

Selbberg, einige äftinuten nörblicb bom Selbberg-

foftell am römifd>en Simeö. $afe bier fd>on jur 3*it

Statte be* ©rofeen ©ifenerae gefunben unb gefd)mol-

äen mürben, unb bau bie 3Balbfd)miebe ifere ©rjeug-

niffe in bie ,/Oa«tra Romana'' an ber ©aalburg

lieferten, berichten unS bie ©efd>id)te unb bie Aus-
grabungen, gortlaufenb beftimmte 9tad)rid)ten über

bie ©ntmieflung ber ©ifeninbuftrie bagegen ^aben

mir erft feit bem 15. ^abrbunbert. £m S^re 1421

liebelte fid) nidjt toeit bon SBeilmünfter ber SBalb-

fömieb Ubo an unb erbaute feine SBalbfdjmiebe

(©djmelabüttc, SWeiler unb ©djufcbütte); 1434

mürbe fie bon 9iifolau£ Ubo bergröfeert unb erhielt

ben Manien Üben- ober 21 ubenfeinriebe, unter meinem
.Tanten fie nod) beute im betrieb ift. .$n früheren

Reiten maren bie Gnfenbütten unb Jammer, mie aud)

bie »ergmerfe ntdf»t freier 93efife, fonbern erbieten

ber ßanbe^^errn. 3)ie äBalbfdjmiebe maren be^^alb

and) nie fefebaft, fonbern ©ergtoerf unb SBalbbeftanb

brneften itjnen ben SBanberftab in bie $aitb. SBo

bie fRatur beä £rte§ ibnen lobnenbe ausbeute ber-

fprad), liefeen fie fid) nieber unb mürben t>on ber 93e-

bölferung mit greuben begrüfet. Ritten im StBalbe

lep.ten fie ifjrc „Stennfeuer" an, nacfybem fie autoor

mit ben ©emeinben unb SBalbmärfern fid) über ben

<§olabeaug berfiänbigt batten. 2)ie @rae führten fie

aus ber Umgebung bei (fleinereä JBolumen aK
^©olafoble bei gleichen ©emidjtcn); benn fie sogen

lieber bem SBalb, atö bem @ra nad), baber ber Name
„2L*aIbfd)mieb". 2>iefer 9?ame ift übrigen^ nod) t)iel

ale S^niilienname im #od)tauuu3 berbeitet, befon-

ber§ in ben fünf gclbbergbörfem: Ober* unb Sftieber-

rtifenberg, ©eelenberg, Slrnolbäbain unb ©dbmitten.

"Sind) bie nod) bier betriebene eifeninbuftrie ift ein

itberbleibfel au% jener 3eit.

Xie 3freiaügigfeit ber @ifenfd>melaer bauerte nur

fo lange, aB fie bie 33Iafcbälge ber „SRennfeuer"

mit ber §anb ober bem 2fufe bemegten, uadjbem fie

iebod) bierau bie SBafferfraft benutzten, maren fie

<m bie S9äd)e gebunben, mufeten »oben ermerben, um
fefte ©ebäube anlegen au fönnen, unb famen fo in

ba$ 9?efe ber „Legalität", eine einna^mequeüe ber

Surften.

2urd> bie 93enufeung ber SBafferfraft bei ©e-

irinnung be§ @ifen§ trat in ber ©ifenbereitung ein

gewaltiger Umfd)iDung ein. £er SBinb refp. bie

@auerftoffaufu^)r, toar nun eine tr>eit ftärFere, fobafe

ein Seil be§ flüffigen @rfeii§ mit ber ©d^lade au§-

flofe, n>eld&e§ bann „©aueifen" biefe. 33ei jeber

@ifengöt)innung§ftätte toaren t>oKftänbige@d>laden-

ßügel. 2)ie Scftlade n>irb neuerbing§ aB „Sufd^lag"

Bei bem $oc^ofent>roaefe nod) einmal benufct.

©urd& JBerfud^e ober 3ufaH lernte man bann

fttefeS gefloffene ßifen nod) einmal fcfymelaen, nannte

es ^a^iegefdömolaene^ eifen" unb fam fo a"«t

//Srifcben". 2>iefes ^rifc^eifen mar gleidiunäfeiger unb
beffer aU ba^ ebebem bergeftellte. So mürbe man
mit bem ©ifengie&en oertraut. Obmobl in bamaliger

3eit ©rfinbungeu unb Steuerungen pd^ ntd)t fo

fc^neU berbreiteten al§ beute, fo mürbe bod) fd>on im
Sabre 1587 bei ber Stubenfdjmiebe ein ^ober Cfen
gebaut. S)ie $ammerfdbmiebe maren gegen bie,®^
bauung, mürben auffäffig unb meigerten bie arbeit,

SDer banmlige »efifeer be$ SBerfe^, SBilfing, richtete

mit ©rfolg eine ftlagefd)rift gegen fie an feinen

©rafen unb bat um ©cbu^. 3?un mürbe ber ^Betrieb

auf ber Slubenfdbmiebe rüftig fortgefefet, unb befon«

ber^ mar ftarfe !ftad)frage nadb ©tabeifen unb ben

mit Silbern geaierten öfen})Iattcn. S)a bie Sluf-

träge nacb biefen ^robufttn fid^ ftetig mebrten, fo

mar bie 3lubenfd)miebe gar balb nid)t mefyr im
ftanbe, alle SBefteDungen au erlebigen. ©§ entftanben

um biefe 3eit in ÜRaffau nodb mebr berartige @ifen-

bütten, fo bei emmer^böufen, ßangbedte, Söbnberg,

@dbilbbad&, Obernborf, Oberfd^elb, 3iitter^aufen :c.

3)ie ©mmer§l)äufer $ütte mürbe burdb einen ge-

miffen ^Jeter Sorge, $üttenmeiftcr bon ©olmö im
Sabre 1590 erbaut. ®r ift ber ©tammöater einer

3familie, bie über 100 S'abre in ber ©efc^id^te beS

ndffduifd^en 93erg« unb $üttenmefen§ eine mistige
dioUe gefpielt bot.

3u Stnfang bc§ 17. Sabrb«n&ert§ blühte bie

©ifeninbuftrie in 9?affau. SJefannt mar meit unb
breit fein grifdjeifen unb feine fdyönen uxü> a*t>edf-

mäfeigen Öfen. 3u bamaliger 3cit lebte ein f>cr-

borragenber 3l^nc be§ \päteren 2Winifter§ born ©tein,

Oberamtmann Solenn ©ottfrieb bom Stein, a"
Sbftein. Sßon gefunben Sünficbten geleitet, be-

mog er feinen ^errn, ben ©rafen ßubmig II.

(ßubmig II. mar ©raf bon 9iaffau«3ßeil'burg, refi-

bierte jebodb meiften^ in ©aarbrüdten) nod) me^r
Rüttelt 3u grünben. dlebcn ber Stubenbütte entftanb

a. 93. bie 9leul)ütte bid&t bei äScilmünfter im %af)vt

1615. $icr mürben nun meiftenä SRo^re, b. b. ©c«

mebte angefertigt unb $mar auf Ginmirfen be§ Cber-

amtmannä, 35iefer liefe felbft ©dbmeifeer, 33oljrer,

©dbfoffer unb Schleifer au% Subl in Stbüringen

fommen unb a^blte ibnen bobe ßöbne in barem
©elbe, ma§ in bamaliger 3ät eine ©cltenbeit mar.

Xer betrieb ging aud) iy2 ??abr gut, ba berliefeen

M-e Arbeiter beilud) ba$ SBerf, obne ibre ©djulben

au a^blen. SlDein burd) biefen einen SWifeerfolg

liafe fidb ber fluge unb berftänbige 93ermaltung§-

beamte t)on feinem SBorbaben nidbt abfdbredfen. Gr
fud)te nad) einem Jfadjmanne unb fanb ibn in

§obann ©aton bem jüngeren bon @üld). Anfangt
mar ©tein SWitteil^aber be§ SBerfe§, berfaufte

e§ jebod^ tyäter an ©aton gana. ©o ftanben nun
im SBeiltale &ve\ ©iefeöfen beinahe nebeneinanber.

9lDein auä) in bamaliger Seit füblte man bie im-

leibige ßonfurrena. ien alleä beraebrenben Un-
frieben fd^ürte nodj ber eben jefet tobenbe ©rofee

ffrieg. 3)ie 9tad^foIgcr unb SSefifeer ber 9?eubütte

famen berart in 3ablung§fcbmierigfeiten, bah fie

bie $ütte einem $anbel§manne „Sofet)b bom roten

Sturm" (bie £suben betrieben ben ©rabanbel) f,ber-

fd)reibcn" muftten. Cr bradjte fid) burd) STbmad&un-

gen in ben alleinigen 93efi^ be§ SESerfcB, bot e§ tum
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$aufe an nnb fanb aud» trofc ber ®ricg3mirren

gmei ßiebljaber, ben SBefifcer ber 2TubenfdE)tmebe unb
einen 9?adE)fommen beä früher genannten Sorge;

Iefcterer erftanb e§ auf ber ßftermeffe gu Sfranf*

fürt a. 2». im 3at>re 1625 für 600 SEaler =900 fl.

mit Vorräten unb allem 3ubef)ör. SHIein audf) ber

neue 33cfifcer I)atte zeitig ©lüdf. Scroti im Saljre

1626 mürbe bie Sfteuf)ütte burdj „Sßallenfteinifd&e" ge-

plünberi, unb nun mar ber (Eigentümer mieber in

ben $änben, tote e§ fdjeint, beSfelben „^fltbt in

Sranffurt", tt>ie eä in ber @ejd>id)te Reifet
"~ SBalb

aber büfete beraube ben beim erften Sfnfauf er-

rungenen SSortetI mieber ein. 2)enn bie burdf> bie

fcrtmäfjrenben S*rieg§mirren gänglid) berrofjten

SBauern mollten nid)t§ mef)r tum ben Bütten miffen

unb äei^törten aHe§. %m Seigre 1653 gingen bie

beiben Bütten- unb ^am-mermerfe bei äBeilmünfter

in ben SJefifc eines Sorge über, ebenfo bie bom
©rafen bon 9?affau-S&ftein erbaute äJHdjelbadfjer

$ütte. Seit biefer 3rit ift nun ber betrieb ber

5Subenf)ütte ununterbrochen bi§ auf ben heutigen

£ag aufrechterhalten morben. (Sie 9teuf)ütte mufete

au& SWangel an $oIa eingeben.) $eute fielen bort

6 £od)öfen, bon benen jeber 6 bis 10 §at>re unb
nodj länger bläft unb 100'OOÜ Kilogramm £age§-
eraeugung fjat, mäfyrenb früher eine ©etriebSbauer

bon 40 äßodfyen ba% SBarimum bei einer £age§-
eraeugung bon I)ö<f>ften§ 1000 Kilogramm mar.

äfbcr nid>t bfofe im 3Beil- unb Wartal, foubern

aucf) an ber unteren unb oberen Safyn entmidfelte

fidf) nad> bem Xreifeigjä^rigen ßrieg eine lebhafte

©ifeninbuftrie.

Xen ctnfyeimrid&en Scmotjnern fehlte e§ an ®api»
tal unb Unterne&mungäluft. SRtyeinlanb unb Sftaffau

glichen einem £rümmerfelb. Unter foldfjen Um-
ftänben mar e$ für einen 9Iu£länber, menn er ©elb
nnb ftenntiffe befafe, niefet ferner, fjier in sJtaffau

geminnbringenbe Unternebmungen ju grüuben. 6in
folcf>er Sttann mar Scan ättariotte au§ Sütticf>,

$ütten(ef)rer bon Montabaur. £en erften Seifybrief

erbielt er im vtofjre 1639. SWariotte legte ßütten
an bei SPitontabaur, fiebern, (?nger§, 211)1 • unb
#obenrbein, nnb jmar beäbalb feine Sentrale. meil

ber £o(abeftanb bie 93etrieb§bebingungcn beein-

flußte. Wlan brauchte bamalä gerabe fobiel $oI$*

foblen alz audf) ©rae. (9?adf> einer STngabe für einen

Cfen 676 SBagen ©iferierae, 600 SBagen ®of)len.)

£<i£ #oIa nxir bie ©runblage ber Rentabilität ber

gifenftütien. 3eitmeife benufete ma\\ audf) bie

93raunfot)Ie. 33ei ben Bütten beftanben attdb immer
$ammertoerfe, meldfje f>a§ gemonnene ßifen au Stab*
eifen berarbeiteten.

Sm %al)re 1660 mürbe bei ftafcenelnbogen uni
in bemfefben 3a$vc bei SBeinäbr ein #od)ofen er-

richtet, 1662 bei ftlingelbatf), f^äter bei gadjbad),

bei Cberlabnftein unb bann bei liebem, auf einer

?nfef in ber Sabn, meil man bie SBafferfraft für
ba* öcbfäfe benutjte.

Stta^em gegen (fnbe be^ 17. S«fti'fi«nbert§, ein

aus uneMen SKottben fierborgegangener 5Öcrfu<f> be§
Sanbgrafen ©rnft Submig bon Reffen unb feinet

firieg§fommiffar§ fiocfj bie ©ifeninbuftrtc an fidf) au
reiften, flägtieb neWcitert mar, fefien mir bi§ etma'

an Anfang beS 19. Saf)r^unbert§ bie 3?erg* unb

^üttenmerfe im S3efi^e ber gamilie SKariotte.

infolge ber poltrfd)en unb ftaat^red&tüd&en Um»
mälaungen, mefd>e in bamaliger 3eit, bie Staflöfung

beS 2)eutfd&en 3leid&eS, fomie bie ©rünbung be^

Si^einbunbeS unb 1815 bie beS 2)eutfd^en Sunbe*
J^erf>eifu^rten, med^elten bie ©efifeer ber SSerfe, be-

fonberS bie ber Sftteberner $ütte mit ben SBalbuin*

fteiner ©ifengruben. (Um 1817 mürben au liebem
2 ^od&öfen, ein ©rob^ammer, 2 grifc^feuer uni
ein ©ifenfdjmiebemerf errichtet; 1847 ein ®of3f)od)*

ofen, 5JJubbeI- unb SBalamerf unb 1849 eine @ifen-

giefeeret erbaut.) 1861 bilbete )\fy eine iRieberner

Sergimerf- unb ^üttenaftienöefeHfc^aft, We 1865

einen #od)ofen nad^ fd&ottifdöem Softem anlegte.

8lHerbing^ finb ^ier, mie überall in SRaffau, bie

Sßuibiel- unb SBalamerfe berfd^ounben, bie &od>öfen

liefen ftill, aber bie ©ifengiefcerei blü^t. 2)ie 2t^Ier-

^ütte bei Safmftein lieferte im 19. 3*rf)tl)unbert bei

boüem betrieb 40000 $fmtf> SRo^eifeu pro SBod&e.

9laäj einigen unglüdflidjen SSerfudöen mit neueren

@inridf>tungen mußte 1871 baä 9Berf ftiff fielen. Xxe
Sergmerfe in bortiger ©egenb gingen an ©ruft
ßrupp in effen unb 1892 ba% ©ifenmerf an ivie ©e-
merffdfaft Sriebrt^oöcn bei Oberla^nftein über.

S)ie ^o^enrfieiner ^ütte fam 1846 in hpn «Bpftk

bon @avl Stumm in 9?eunfirdj

feit 1876 aufeer »etrieb.

2Tud& im ©ebiete ber 3MH, b

©ifeneraen ift, legte man fd£>on

rid&ten bon 1444 ab) Sd£jmelaf)üt

3fnfc§- unb JammerBütten unJ

öfen erfefet mürben. Öeb-odfl äffe

erfuhren ba^febc Sd^irffal, mie
unb unteren ßafrt. §eute be

rebier 3)tIIenburg nur nod& ein

ber Ungunft ber 3^it fd&mer &
SHo^eifen mirb au greifen berf(

anSSerbienftvau benfen ift. ©tma
giefeerei, aber um fo traurige

$ubbef- unb SBSalamerfe in genc

Urfad^e bafür ift ^äuptfäd^lic^

SHof)- unb Sörennftoffftjubifate au

bänbe befifcen SBerfe in au^g
ma§ fie nid&t im Snnlanbe bei

geben fie au Sdtfeuberprerfen (

3>a fie nun bie beiben 9iof)ftof

fio^Icn) für bie ©ifentnbuftrie

#änben baten, fo fd^reiben fie i

Steife boüftänbig bor. ©eger
SBittbemerb finb natürlicij bie *

SduibftoH boüftänbig gefid^ert.

auf „beffere Seiten" unb bie 9ti

einfachen, bieberen anfäffigen 99c

ftaatlicfien SBerfe bie Soften S5e

5fnberung mürbe fdfam eintrete

fafe für Sohlen ermäßigt mürbe
„SRbeinifdE>-2BeftfäIifdf>e ©ifeninl

fteinbeaug anB bem Sieg-, 5Di

fdfton eine SReif)e bon ^fiten befi

unb SBalamerfen, fo ergebt e§ a\

nebmungen: al§ ben $ammei
fabrifen, ^ra^taieftereien ufm.

G^ ift mofil faum au ermar

naffanifdf*e Gnfeninbnftrie mit bc
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gebiet in einen SBettbetoerb treten fcnn. 3>iefe ©e-
biete liefern aud) in 3ufunft bic 2)?affe; aber als

Sßrobuaent bon feineren ßifen fönnte nnfer $etmat-
Ionb fidEj nodj einnuat auffdjforingen, taenn eS beffere

©erfeijrSmittel erhielte. ®omj befoniers bann, toenn
fein Slufe, bie Sabn, burd) ftaualifierung ben beu-
tigen Sßerfc^r^öerfjältniffett entfprec^nb fd)iffbar ge-

mattet toürbe.

-0&&ZIS&-

8) ®efät<$tHc$e «radljfonß öon 8f. 6. 3ung.

VII. Wofamunbc bon fiud^eim.

Wbfamunbc batte mit geheimer Sorge nnb gro-

ßem Kummer aus ibrer abgelegenen ftemnote bte

friegerifdijen ©orfebrungen im inneren ber ©urg
toabrgenommen, unb i^rc bertraute Wienerin ^atte

ifcr benn audb berichtet, bafe faft bic gefamte SBefyr-

mannfd&aft ber ©urg nad& ©erol&ftein abgerücft toar.

SBaS fie Iängft befürchtet batte, toar nun einge-

troffen: ber unbeilboüe Stvx\t toar auSgebrodjen,

unb nie Fonnte fie mit ibrem geliebten 2>ieter ber»

eint toerben.

2»it ©c^mera unb Trauer um ben in gröfeter

©efabr. fdbtoefoenben ©eliebten liefe fie ityre ©ebanfen

eine furae Seit aurüdtfdjtoeifen.

©incS £ageS, eS toar ein 5£ag, nad&bem ibr ge-

liebter ©ruber SBerner in bie toeitc SBelt gegangen

tvav, fafe fie in einer Saube in einem abgelegenen

Seil beS IndbSbeimifd&en ©artenS; eS toar bieS il>r

fiieblingSpIäfedfyen baS fie, befonberS in ber legten

Seit, fo häufig aufgefudbt tyatte, unb an bem fie un-

geftört ibren trüben ©ebanfen nadjljcmgen fonnte.

Sb* Seben tt>ar ein einförmiges, trauriges.

Sbre liebe SWutter toar jäjon einige %df)ve geftorben

;

iljr SBater ttmrbe immer mürrifd&er unb launifdjer;

i&r lieber ©ruber SBerner toar burd) bie bermeint»

Hdbc Untreue ber unglütflid)en, fdbulblofen ©erta

um fein SebenSglüdf betrogen Sorben unb in bie

tocite SBelt gegangen.

$n biefe traurigen ©ebanfen berfunfen, bemerfic

fie uid>t, ba% ein $aar bunfler, feuriger Slugen fte

frfjou feit einiger Seit beobad>tet fiatten, bis ein

©eräufd) fie aufblidfen liefe.

2flit einem Ieifen Sd&rei beS SdbretfenS tociv fie

aufgedrungen nnb erblidfte einen jungen, fd)öncu

SWann in reifer Sagbfleibung, ber ftd& ibr nun mii

eblem Sfnftanb näherte.

„©eraeibt, eble Jungfrau", faradfr er Tauft, idfi

loerbe toobl nid&t irren, menn mir baS ©Iüdt ber-

aönnt ift in ©udft beS Sd&lofeberrn bolbe £od)ter

Wofamunbe bon SudjSbeim ju erblidcn?"

Wodb immer erfd&rodfen. ftarrte JHofamunbe ben

iungen Slitter an, inbem fie iftre fleinen ^Snbd&en

über bem heftig flobfenben fersen 5"fammengebrefel

ftielt.

„33on Witter ©ietficr bon ©erolbftcin broljt (?itc&

feine ©efaljr", fufir jener mit fanfter Stimme fort;

..eS ift nur eine 33itte. bic icfi als getreuer Sfrcunb

SBernerS bon Sud&S^eim an <£nd>, eble Jungfrau,

ridöten tooDte."

„S^r feib SÄitter ^tetfier bon ©erolbftcin?" ent-

aeanete nun SRofamunbe, bic fidfi affmäfili* bon

ifirem ©döredfen erholt üatte unb befonberS bei bem

9?amen ©erolbftem heftig unb unmutig erbebte, mii

(7. gfortfe^öiig.)

'ftrafenbem SBIidf. „@ibt es feinen anberen SBeg,

mir eine SJitte borjutragenV Seit toanu ift eS SÄitterS

Sfrt nnb ©itte, fid^ auf frcmbeS ©ebiet einaufd^Iei-

äjen, mie ern Swd&S, ber .... ."

@in flammenber 93Iidt aus ben ftolsen bunflen

Slugen beS SWanneS liefe fie berftummen, unb faft

befd^ämt fenfte fie bie iljrigen, als er mit mübfam
be^errfeftter Stimme ertoiberte:

„Wein", eble Smtöfnw! ®S gibt feinen anberen

SBeg, ©urem ©ruber SBerner ßebeu unb ©lüdf n>teber*

äugeben unb auij meiner armen ©djitoefter SSerta

als biefer; ba f tvxe.%t)t tooljl miffen toerbet, für einen

©erolbftcin bie 9iäume ber Sud^Sburg berfd)loffen

finb."
* ^SBaS fyat S3erta bon ©erolbftcin mit SBerner

bon Sud&Sljeim 5U'tun, feitbem fie ibr SSerlobungS-

mabl gehalten bot? ©ic Ijat bie Streue gebrod&cn

unb baburdb meinen armen ©ruber SBerner in bie

toeite SBelt ^inauSgetrieben!"

„Um ©ott, eble ^unöfrau, Sbt feib falfd) be-

rid&tet! ©erta b<*t fein SSerlobungSmabI gehalten.

Sie bat bie Brette nid&t gebrod^en ; fie liegt auf ben

Zab banieber, loeil fie SBerner untreu unb fiel) bon

ibm berlaffen lüäbnte", entgegnete ®iet^er, ber an-

fing, ben Sacfjberftalt ju burdjfcbauen.

Stofamunbe, bie aHmäbfid^ näber getreten toar

unb alle Sd^eu bor Sietfjer abgelegt botte, ftarrte

biefen mit tueitgeöffneten Slugen an.

„So toäre ja alles untoabt, erlogen, toas Sufannc
crsäblte!" ffüfterte fie unb füqte überzeugt bingur

;,3>aun, $err Slitter, ift bier ein fd^atöbcS Spiel ge-

trieben nwrben."

„Unb bicfcS fefmöbe Sbiel aufäubeefen, bin id)

meiner fterbenben Sdfaueftrr unb meinem uuglüd-

fidien ^tennbe SBerner fdjulbig, unb n)cnn id) midb

beSbatt) auf frcmbcS ©ebiet eingefunden fyibe, tote

ein SudbS, ber
"

, „galtet ein, «©err Witter! ©ergibt mir!" bat \ie

mit U)cicf»cr Stimme unb bot ibm bic #anb, bie er,

bon ibrem Sicbreia beaaubert, inbrünftig an bte

Sippen aog.

„©artet. $err Witter!" Sie enteilte, toie bon
blöfelidftcm ©infaHc erfafet, unb febrte nad) Furacr

3cit, bon einer Wienerin begleitet, prüd.
9tIS biefc ben ibr tuoblbefannten Witter Xietber

et'blidte. beffen STugen fie ftrafeub unb fiuftcr mafecn,
fiel fie ibm m Rüfecn, tefannte ibre Sc&ulb unb
entbülltc baS abfdjeulidbe Öügcngcirebc unb ben
aanaen Hergang ber Sadfc, aus bem berborging,

bafe Sufanne nur baS SBerfacug unb Witter Ubo
bon £ud)Sbeim ber eigentlid&e Urbebcr beS bertoerf
lieben Sbicts War.

©rfd)üttcrt unb berntdbtet toar Wofamunbe,
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Sd)am im #eraen bor 2>ictbcr unb bcr armen Fran-

Fen 93erta, auf bie SKooSbanf niebergefunFen unb
Weinte berabredbenb.

SBie im Traume Flangen ibr bic beralidjen trb-

ftenbcn SBorte SDietberS, bcr fid) um fie bcmübtc, inS

£>f)r, unb nadbbem fie fid) einigermafeeu beruhigt

batte, berabfd)iebcte er fid), inbem er faßte : „33er-

aeibt, eble Jungfrau, $Bcrta warteti %$ Werbe (Sud)

morgen ©rüfee bon ibr überbringen."

91m anberen Xage fain er Wieber, braute aber

beunrubigenbe 9?ad)ridbten über SBerta, Me in ein

ÖifeigeS Sfiebcr gefallen War.

So Farn er \ebcn £ag, bis er cnblid) 5Radfrid)t

bon ber Rettung 33ertaS unb ©rüfee bon ibr über-

bringen Fonnte, unb an biefem Xage Ratten fid) tljre

fersen gefunben.

Sic fallen fid) bann öfters, bis eines £ageS ber

SBater Stdfamunbe gu fid) befdrieb unb ibr bie Se-*

Werbung beS SftitterS SBenfcel bon Aommcrecf um
ibre $anb funb gab.

Sie batte bann, tute Wir am 2tnfang unferet

©raäblung faben. ibrem SBater ben ganaen Hergang
ber Sadje bon STnbeginn an eraäblt unb auf alle

feine Sornergüffe nur bie eine Antwort geljabt,

bah fie SHetber bon ©erolbftein liebe, tbm SEreue

gelobt bobe, unb niemals einem anberen SWanne bie

£anb reiben Werbe.

Seit biefer 3eit fafe fie bier in bem entlegenen

Sfeil ber 93urg unb tourbc aufs fdbärffte beWadjt, fo

bafe ibr ieglidfrer 93erFef)r mit ber 9fufeenWclt af>-

gefdjnitten War.

5Tn alles biefeS backte bie Sinuc; nun War biel-

leidjt fdjon bie SBurg ©erolbftein überfallen, 2)ieH)er,

ibr ©eliebter, unb bie arme 93erta in ©etoalt ibrer

Scinbe unb aud) ber eble ©erolb bon ©erolbftein,

beffen ©rüfee imb Einwilligung 311 ibrem $eraen§*

ixmb ibr £ietber einft überbradjt batte.

©etrübt bis in ben 5tob liefe fie ibr ®öt>fd>en

bangen, unb Sträne auf 5£räne rann über bic blaffen,

abgehärmten SBangen.

£a plöHlid): SBaffenlärm im 33urgbof! 2BilbeS

©efdjrci unb £amt>fgetöfe, baS fieft fcbliefelid) in alle

JRäitmc beS SdjtoffeS ausbreitete. Slngftboll flü<fy

teten fid) alle Wienerinnen unb baS ganac §a\\%*

gefinbe in il)re Sftäumc. ^inmcr näber crfcfioll ber

Sßaffenlärm, uni fclöfclidj öffnete fid) unter lautem

Sfngftgefdjrei bcr aum %obe crfd>rodeuen Srauen bie

mit ©ewalt crbrod&enc £ür, unb berein trat in glärr*

aenber Lüftung: 'Sietber bon ©erolbftein. Sftofamnnb?,

crfdjöfcft burd) bie lange ©infamFeit. ben Kummer,
ben Sdjreden unb bie 9lngft, überwältigt burd) bte

Ofreube uwb baS ©lüdf, — berlor baS 53cmufetfein,

baS fie erft lieber fanb, als fie in einer Sänfte
burd) ben finfteren SBalb netragen U)urbe.

Wber Feine Spur bon Slngft bebrüdte fie mebt,
\mb berubigt fd}Iofe fie hrieber i&rc Shtgen; benn fie

füblte fiefl geborgen unb treu gebütet in bem Sdfeufee

ibreS geliebten Wietber, beffen bon 3?it äu Seit au
ibr brinaenfcc, leife bcfeblenbe Stimme feine ftete .

9?äbe berriet.

SSfllcS toar ibr Wie ein fdjöuer £raum. 5Diefe

aebeimniSboIle 8fwd)t burdi baS ©unfel bes SSalbeS^,

ibre 3lnFunft auf einem i^r unbefannten 33urg&of,

bcr, bon S3eU)affneten angefüllt, bie ©puren eines

eben beftanbenen Kampfes geigte.

Sb* @m£fariQ an 2>ietberS Seite burdb einen b<x6-

getoad)fenen Slitter, 2)iet^erS SSater, unb oben im

SRitterfaale burd^ ein fdjlanfeS, lieblidjeS' SBurgfräu«

lein, ibrcS geliebten Wietber Sdötoefter SBerla, —
nein, baS mar feine SBcrräterin, feine £reuIofe!

Sbr btaffeS, lieblid^eS STntlifc geugte bon tiefem ©ram
unb #eraenStt>eb. Siebeboü botte 93erta fie an bie

©ruft gebogen: „Sei mir gegrüfet unb berjlidb toilu

fommen auf ©erolbftein! Sei mir ?me liebe

SdöHpefter, h)ie im aud) eine Sd^oefter meines ge-

liebten armen SBerner bift."

9fr)famuube ^ötte eine neue Heimat gefunben.

SMetber toar nad^ fur^em, liebeboüem äbfdbieb bon

ber ©eliebten unb ben Seinen eiligft Urieber nadj

©labenedt aufgebrod^en, unb erft nadj langen, bangen

SCagen unb Sßodjen follten fie fidb loieberfeben.

Vin. 2>te ©ttffe t>ot htm Sturm.

S)ie nadWtcn 5Cagc nadb bem mi&fllüdften Sturm
auf ©erolbftein bergingen auffdlfenb ru^tg, unb
nidbts beutete barauf bin, bafe neue Seinbfeliqfeiten

erfolgen toürben.

©erplb bon ©erolbftein I)atte eine ©otfd^aft nadb

bet Sudf)Sburg entfanbt unb in bc;ü'bnlicftem 5£on

unb unter ^in'kDeiS auf bic ©efangeunamuo 9fofa-

munbeS bon SudjSbcim fid& bereit erflärt, 3fnebenS-

borfdjläge entgegenaune^men. ©ine Stntn>ort bic

ieben Xag erbxirtet Würbe, mar aiber nod& nid&t ein-

gegangen.

£>ie anfänglid)e Hoffnung ©eroIbS, ba% Ubo t?on

SudrSbcim, bcr aw feinen Ungunften berfd&obenen

Sad^Iage 9led&nung tragenb, bon Weiteren Sfeinbfeltg«

feiten Sfbftanb nebmen unb au einer SBerföbnung
unb ©inigung bereit fein Würbe, fdftoanb immer
mebr.

33erta unb Stofamunbe, bi-e fidb febr liebgewonnen
unb aufmnmen bon Siebe unb ©lüdT geträumt
batten, Waren, in ibren Hoffnungen auf a3erföfenung

ibrer SSater bon 5tag au SCag immer mebr enttaufdM,
in Xraurigfeit berfunfen unb beraebrten fid^ in
Sebnfucbt unb Sd^mera.

SHtter ©erolb liefe fd&arfc 893adW galten unb
bie SudrSburg uttauSgefefet beobad&ten.

3)aBei berfäumte er nidfttS, um feine 93urg bor
icber Überrafdbung au fdjüfeen unb au*) bie um*
faffenbften SJorbereitungen für Iku Sali einer SBc*

lagerung a» treffen.

2>ic 93rnftWebreu Waren berftärft unb mit Stei-
nen unb ftclsftüdfen Wobl berfeben, bie fo aela(iert

Waren, ba^ man fie mit Seidjtiafeit in bie 5Ciefe

fallen laffen fonnte, Wenn bie Sturmlettern ange-
fefet Würben. SSon biefen SBurf. ober, beffer gefaxt,
/VaHgefd)offen Waren natürlid) mebr Wie genügenb
Vorräte borbanben.

Wurdft Stufnabmc ber 5DorfbeWobner Fonnten bie

33ruftWebren beim allgemeinen Sfngriff boH befefci

unb bcr fo Widjttgc SBad^tbienft genügenb Wa^t-
genommen Werben.

Der einzige gefö^rlidje ?PunFt War bie fitnter

bcr 93urg anfteigenbe, mit SBalb BeWadbfene 3fn62%er
ba bcr Seinb btcr. ungefeben an bte 9?urg fter<»nfow
meu unb überrafdjenb angreifen Fonnte
fierrfd&te aber fett einigen SCaaen eine
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gef)eimntet>oEfe £ätigfeit. 35ie 93öume in ber un-
mittelbaren Umgebung ber S3urg tourben gefällt,

ber ©raben bertieft unb erbreitert; im SBalbc felbft

würben unter perfönlicfjer Anleitung Stitter ©erolbS
allerlei berbedfte $inberniffe angelegt, bie einem
bort f)eranfdjleid)enben Sfeinb böfe Überraföungen
bereiten unb ba% unbemerfte #eranfommen an bie

3)urg unmöglich matten ober bodj ungemein er»

ferneren mufeten.

Snafcrifdjen bradjte ber un«rmüblicf)e ®na;pt>e

SBolf, ber bie Aufgabe tyatte, bie S3urgen ber ber*

fd^morenen Stifter m übertoacfyen, beftimmte 9lafy>

rtdfjt, toonadj alle Slnaeidjen barauf f)inbeuteten, ba%

bon feiten ber Stitter geheime 3?orbereitungen JU
einem großen ©dfjlage getroffen mürben.

Sn ber £at ftielt Ubo bon 2ud)£ijeim bie 3eit
nunmehr für gefommen, ben bernid&teuben Schlag au
führen. $ic »otfdjaft ©erolbä liefe er unbeant*
mortet toeü er nmfete, bafe feiner Stod&ter auf
©erolbftein fdne ©efaljr brofje unb toeil e3 i&m ioefj

tuiberftrebte, baZ i&m bon SWtter Seit bon SSifcburg
angeratene, (jinterliftige @l>iel au treiben, unbeant.
toortet.

Sn ber nädrften ftiirmifcfon, bunfeln 9?adjt follte

ber Überfall erfolgen.

(gortfefcung folgt.)

pjcllen.

E. S. «öftnunterunfl aum &irdjgang. 3m ^aljre 15Ö7
Hefe ber Graf Sodann au SRaffau fämtlid&en ©djultljeifeen
befennt geben, bafe ein befferer ftirdjgang Ijodf) bonnöten
fei. (*r fagt in feinem SWanbat: SBir fdtjen bor Slugen,

bafe ber 3om GbtteS unfereS unbufefertigen, roljen unb
gottlofen SebenS falber je länger unb je meljr entaünbet
mirb unb wir mit unfeten bieten unb mannigfaltigen
©ünben bie ©trafen, fo tu biefen teueren, gefdjminben
3eiten mit ßrieg, unerhörten $ranf!)eiien unb anberen
SBetrübniffen über uns aeljen, unb, ha mir uns nid&t bef*

fern, fünftiglid) uns nod> fcärter treffen werben, rootyl ber*
bienen. 2)amit mir aber folgern gorn unb ©trafen Got-
tes entfliegen mögen, min bonnöten fein, bafy mir bon Den
©ünben ablafierc unb nnS 3U Gott befehlen, ^emnnrti er.

innern nur bidfj hiermit unferS bor biefer Seit beröffent*
listen SWanbatS unb befehlen bir ernftlidfj, ba% bu baSfel*
bi$e in ben 5ßfarrfird&en beinen Slnbermanbten aufs neue
nneberum beriefen, fic aur Gottesfurcht ermahnen unb
auf bie geier unb berorbneten 93ettage fleifeig aur Hnljö*

rung ber ^rebigt göttlichen SBortS, aum Gebet unb Ge-
brauch beteiligen ©aframente burd) bie Sßrebigt anljal*

ten läffeft unb biejenigen, fo gerinnen ©äumnis eraeigen,

unb au gebührlicher ©träfe anmelbeft.

STn alle ©cf>ultljei&en.

K. W. ©MmS-granffurter Grenafteinfefeung in ber

unteren SRtbba 1787. — 3Wit meldfj grofeen Umftänben baS
©eben ber ©renafteine in alter Seit berfnüpft mar, bafür
ift bie bor 120 Jga&ren borgenommene ©olm8»granffürtec
©teinfefcung in ber Wibla ein 93eift)iel. granlfurt unb
©olmS-Köbel^eim Ratten ba& gifd^red^t ber 9libba ^inab

hü in ben SWain burd^ ©teine, bie peinlidj übermalt mur»
ben, genau abgeteilt, anfänglich fafeen biefe ©teine bidjt

am Ufer, mürben aber bon ber (jar oft milben S'cibba mit
bem <£rbreidj loSgeriffen unb' ^tnmeggefpült, maö befon-

berö auf ber ©treefe, ben 9ctebermalb entlang, ber gall

mar, mo bie S'cibba burd^ ba& Äurmainaer ©ebiet bafin.

flofe. @S blieb baljer teine SBa^l, bie ©teine mufeten mei-

ter in« Ufer hinein auf SWainaer Gebiet gefefct unb bort

gegen ba8 $oc^maffer gut funbamentiert merben. 2Rit

bem nachbarlichen ^ur^aat Inüpfte man beSmegen ©er»

^anblungen an, bie ben (Srfolg Ratten, bafc in Gegenmart
ber Vertreter ber beteiliflten <Btaatm bie SBerfefcung ber

.gifd^toafferfteine" gefeiten burfte. Slm 23. Januar 1787

ftunen bie Vertreter auf ber Grenafd&eibe a^if^en Wieb

unb ©offenem an ber Wibba aufammen. ©8 mar bie

fog. ©olmd-SRöbel^eimer Äammermiefe, auf ber bie gefeu^r«

beten, bom SEBaffer umfpülten Grenafteine ftanben. ,©ic

trugen 9libba*aufmärt8 ba$ SRöbelljeimer gelbaeid^en,

einen ^errenfc^ilb, ^eibba^abmärtg ba$ granlfurter

StabtmcMJpen, ben 5lbler. S)a3 lieber OrtSgerid^t, ba& jur

©ieiitfefcung miterfc^einen mufete, ©d^ult^eife 5Papft, 2Btfl).

IBeilanb, 3o§. SKencfer unb Gej. ©efd^er, jomie ber granf*

haier £anbamtmann Butler unb ber föobelljeimer dienU

meiner «eiaer einigten fid&, bie ©teine breiJWafegerten

flläeit) »ett bom Ufer meg in ben lieber ©albbtjtntt

3u berfc^en . hierbei mürbe nun bon bem lieber g^lb*
geriet bie £atfad)e fcftgefteHt, bah am 22. gebruar 1702,
aljo 85 ftaljre bor^er, biefelben ©teine, bie je^t in ber
9ctbba ftunben, bereits einmal bier J^uten meit inö Sanb
hinein berfe^t morben feien, alfo innerhalb biefer Seit fid)
bie Wibba auf Soften ber Gemeinbe Wieb 4 diuten ber*
breitert Ijabe. ©ier fei unbebinat bem €in» unb »breifeen
beg GelänbeS bur* ba& SBilbmaffer (Sinljalt 3U tun, bamit
ber 2Salb erhalten bleibe. 9cunme^r mürben bie unter*
fjriilteif ©teine mit ^ferben aus bem glufebett ^erborge*
aogen unb im mainaifd^en Gebiet feftgefefet. S)ie «er*
fefeung^foften betrugen 13 Gulben 44 Sreuaer, bie bogtet«
liefen Soften ber STmtSbegtei §öd)ft 6 Gulben 31 Äreuaer,
bie granffurt unb ©olms gemeinfam trugen.

piato $ JicMw.
*«Meater.

*£0l>enflrm ging am 29. 3Kära amn erften SWale neu»
etnftubiert über bie Bretter. S«eueinftubiert? foüte

v

man
fragen. Unb bod>, eS ift mirfliefj fo. $)ie regiemäfeige,
mufifalifd^e, beforatibe unb foftümlid&e Einrichtung, aUeS
ift neu, unb alles fd&miegt fid) aneinanber an, atteS ftimmt
aueinanber. S>ie ^nfaenierung bringt in iljter berftanb»
niSinnigen, bramatifc^ mirfungSboüen 93efymblung bie
^oetifd^e ^anblung bem Gemüt nä§er. S)ie mufüalifd^e
HuSfü^rung unterftüfet barin aufs trefflid^fte unb fteigert
bie SBirfung äufeerft angemeffen. 2)ie beforatibe Einri**
tung ift bollftänoiö neu unb fd&afft in iljrer fiebenSma^r*
fyeit eine aana anbere ber SBtrflid^feit na^efommenbe
SHufion als bisher, ^nblid^: bie Äoftümieruna fc^liefet

fic^ bem $iftorifd^en bis iuS detail treu an. 2)aau fam
bie präd^tiöe Sufammenmirfung bon ©piel unb Orc^efter.
(Sinael* unb SRaffenfaenen maren prad^tboll burd^gearbei*
tet. $ie 92eueinftubieruna ift beS ^ntenbanten ureigen»
fteS SBerf, ben mir au biefer Seiftung unb au iljrem Erfolg
^eralid^ft beglücfmünfd^en bürfen. Sfatürlid) foß nid^t ber*

geffen merben, bafe er an allen Mitarbeitern treuefte Un*
terftüj^ung fanb; namentlich motten mir lonftatieren, bafe

g. S^ifefd^eS greunb unb fein 9Jad)foIger als Äoftümaeid^»
ner für bie ©ofbüfyte, G. G e t) e r , feine Begabung bor*

aüglic^ baraetan ^at.

JReftbendt&eater.

' = Seine Roheit, Suftfpiel in 3 Elften bon g r e i

«

§errn bon ©c^lid^t unb SBalter £urSainStt),
aum erftenmal am 21„ gum brittenmal am 24. SWära- —
©eine J&oljeit Erbprina ©anS Blbrecftt mirb bon feinem
5ßater, bem reaierenben gürft bon ^o^au*Äremmingen,
in eine fleine Garnifon berfefct aur ©träfe für leidet*

finnige ©treidje. SBenn ber alte ©err aber glaubte, bafc

©ans 5llbred^t bort in bem meltbergeffenen SBinfel aufeer*

ftalb ber SBirfung meiblic^er 9lnmut ftänbe, fo irrte er

fefjr. 93alb fc^on ift er rcßelrecfyt berliebt mit Dagmar,
ber Softer feines Cberften, Graf bon SBettborn. ?n aller«

lei p^antaftifd^en ©ituationen ermöglichten fic^ bie 3"*
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fammenfünfte beS gfördjeris, trofebem ber <$rbprin3 einen
ftrengen Slbjutanten aur <5eite bekommen Ijattc. tiefer,
ber ftets magenleibenb ift, wirb felbft erobert bon ber
93afe Dagmars, ber Sodjter beS föittergutSbefifeerS SBaron
bon Sdjeibecf. £)urd> beffen gefd&icfteS 2ftanöberieren ber-
anlafet unb — weil bie SKutter Dagmars bie Sfugenbliebe
be» alten gürften mar, bereinigt ber £err tyapa „(Seine
Hoheit" mit ber reiaenben beliebten. §ett 93 a r t a f unb
grl. 2>elofea gaben baS $ärd)en mit frifdjem £on.
2>er jobiale SBaron mar bei $erm 33ertram in ben
beften Hänben. #on ben übrigen bielen aWitmirfenben,
bie fämtlid? gut auf ü>rem Sßlafce maren, feien nodj he*
fonberS ermähnt: Qexx 3Wiltner*<öd)önau als ma*
genfranfer Slbjutant unb feine ©roberin grl. Sfcoor*
mann, $err X a dj a u e r , ber ein redjt „aufbringlidjer"
Reporter mar, unb $crr Safdja, bem bie fleine Stolle

,beS eajt „Hamborger" 2>eutfa> rebenben 93urfd)eu feljr

gut gelang.

Literatur.

* »ttffttwtf^eÄ ffletfebu#. Son ©. <5 dj ü fe
* SB e ft e r«

f elb 216 ©. <ßr. 40 Sßf- granffurt*S3orn$eim, 9toffauif#er
Jtteifebud&berlag (SB. ©dnife). — £>er güt)rer gibt einen
red>t guten SBegmeifer burtf> bie naffauifdjen Kurorte
unb fiuftfurorte ab. S>ie Söefcftreibung ber eingelnen
Orte ift bon lofalen 93ermaltungen, ©cremen ober hm*
bigen ©inselperfonen beforgt, fnappunb überftdjtlid) ; bie

Slnorbuung ber Orte ift alpljabetifdj. (SBieQeid&t gibt ber
Herausgeber fünftig ein $n$altSber3eitfmiS mit, um ben
betr. Sßunft naa} ber (Seite gleidj Joppen" 3U fönnen.)

S)aau fommt bie nette ^Huftration unb bie Stnfü^rung
ber Slnaeigen, bie gleid) an jebe SBefdjreibung anfdjliefeen.

@S bürfte mofjl fein bebeutenberer Suftfurort im %au*
nuS — nur biefe berücfftdtfigt baS 9leifebud> — über*

ganzen fein. 9tafa> unb jiajer mirb man über £age, na*
türlid&e Jßotäüge unb materielle Stebingungen unterrichtet

unb !ann laum feblgeljen. (£benfo finb bie größeren
Äurorte ireffenb djarafterifiert. $>afe baS 93ud) etmaS
SReueS bietet unb Vorteilhaftes bringt, baS mirb burd?

feinen raffen Slbfafe anerfannt. SBir fönnen eS als gutes

Orientierungsmittel jebermann empfehlen.
• ÄStepermoCbmarf*. Von GJ. SB ü l f i n g , $lten*

firdjen i. SB. Op. 18. $r. 1 3Wf. «erlag beS SBerfafferS.

(£1). £augarbS Söefterroalblieb, fomponiert bon Gonrab,

baS Ijier angeführt ift, $at burdj biefe 3n*2Rarfd>Sefeung
eine gute mufifalifdje löerbolmetfdmng erfahren; bei

ißeranftaltungen bon Vereinen mirb bie 3Welobie unb ber

fölfttfmiuS flotten ©cfypung Ijineinbrin&8|, Schabe, bafe

bie SBerfe nidjt beffer finb unb gleich fd)on mit einer Un*
maljrljeit beginnen. $bcr mie bei bielen Opern bie SWuftf

baS fiibretto IjerauSreifet, fo mirb eS älmlid} Ijier ber gaU
fein.

Jcm ans

G*r0&f>rr600tn SWnrta «nnn Wegentin. S)a ©rofe^eraog

SBil^elm bon Sujemburg burtf) feine fd^manfenbe (^c«

funb^eit an ber bauernben S5e^anblung ber föegierungS*

geWäfte be^inbert ift, fo §at er feine ©ema^Iin mit ber

©tattfytlterfdjaft beS ©ro^eraogtumS betraut. @iue

JBerfd&Iimmerung feines JBefinbenS ift nid)t eingetreten.

2>ie ©rofe^ersogin %at au <Bta. 3Karg^crita ben (5ib auf

bie SBerfaffung abgelegt.

§lm 25. Sßärä berftarb $n SBieSbaben ber

Generalmajor @. b. 5ßeftel (geb. 1821). <*r mar einer

ber gelben ber 3a^re 1870/71. damals befehligte er als

Oberftleutnant ein 93ataiHon beS 40. preufeifd^en 3"f<™*
terieregimentS $of)tnzoUet\$e güftliere) unb 2 ©Sfa*

bronS Ulanen, mit benen er ©aarbrütfen befe^t unb bie

granaofen in Sichtung fteU. @rft bem überlegenen Vln*

fturm am 2. Buguft mid& er in georbnetem JHurfauge.

@r mürbe im „©Irental" bei ©aarbrücfen beerbigt.

Slm 22. 3Kcw3 mürbe baS neue ßranfenljctuS
3 u @ l f e l b eingemei^t.

Slm 1. $lbril ift ber neue Güterbahnhof in
93iebrid> eröffnet morben.

©tabtgemeinbe iHübeS^eim unb Romanen»
fiSfuS ftretten um ben ©efife ber ftuirte @^ren*
fels.

©ie naffauifdjen (Jifenba^nmünfd^e:
SHennerob * 93urbad^, aWarienberg^aaben, ferner ftaiger*
5)rieborf - 93iSfira>n unfc 3Karienberg * ©elterS * Sa^n«
tal*9?eumieb finb im preufeifd^en Slbgeorbne*
t e n f) a u S burd} bie naffauifa^n 5lbgeorbneten Dr. $e»jb«

meiHer unb ^ofmann unb ben ^effifc^en Dr. ©djrbber

(Äaffel) fräftig bertreten morben. Hoffentlich gelangen

fie 3ur S3ermirflia^ung; fte fc^reien p)rmlid} banac^.

Stet meltbefannte Verlag bon $6. dt e c l am in fieip*

3ig erläfet im ©inblicf auf ben im' Oftober beginnenben
25. $ubiläumS*3ä*>rgang beS „Uni ber f umS" ein

SßreiSauSfabreiben an bie beutfdjen ^omanfd^riftfteUer
unb fe^t baS gemaltige Honorar bon 30 000 2Warf für ben

beften Vornan aus. SDiefer foll in bem 25. Scrijrgang ab*

gebrueft merben; als SRinbeftumfang finb 120 ^Uniber*

fum".<öpalten 3U 55 geilen beftimmt. 2>aS SBort mirb
bemnad^ mit ca. 1 9ftarf, ber 93ua>ftabe mit 10—15 Pfen-
nigen be%af)lt. Preisrichter finb Verlag unb SRebaftion,

ba3ii bie ©a^riftfteDer ©. galfe, K. b. Gottfc^an, 9L

Geeint 5ß. Hei)fe unb H- fidnb. 9Ber alfo bon ben 9iaffo*

bialefern fiuft ^at, ber lege loS.

>tf ATIT1 TAFATJL 9 M. 9 > T iTi TiTi T*TiTi"* # T <

ttprtl.

17. 1807. Gefed>t hei Ucfermünbe. 5)aS 2.„ 3. unb 4. 93a*

taifion S^affau nimmt an iljm im ÄorpS beS
27carfä>allS Sortier gegen bie ©a>meben teil.

(Sßommer fc^er gelb3ug.)

23. 1373. $urfürft«<Sr3bifd>of Äuno bon Srier erlangt

ben fa^nifc^en Anteil an (£ngerS, mo er bie

Söurg Shmoftein, aud^ ÄunenengerS genannt,
erbaut.

23. 1738. He*3og griebrieb »uauft bon 9taffau wirb als
2. Goljn beS gürften Äarl bon 9*affau 3^ Ufingen
geboren. 3m 3aljre 1803 folgte er feinem ber*

ftorbenen 93ruber Äarl SBirt)elm als gürft in

ber Regierung über 9taffau»Ufingen, mutbe
1806 erfter £*r3og bon S«affau unb ftarb foljn.

loS am 24. III. 1816.

25. 1772. gürft «iftor I. bon 9lnljalt*6djaumburg ftirbt.

Qi mar am 7. IX. 1693 als (öolrn beS gürften
Sebered^t unb ber gürftin (S^arlotte geboren

unb folgte 1727 feinem SBater in ber Regierung.

25. 1812. Gefecht bei Ouintanar bei Orben. SÄajor b.

Hagen fd^lägt bie Angriffe einer grofeen fpa*

nifc^en Jßartiba auf einen SebenSmittelconboi

ftegreid^ ab. (©panifdjer gelbsug.)

29. 1324. ®atf>arina bon S'Jaffau, fibtin bon Miltenberg

(b. SBe^lar), ftirbt. Sie mar eine Xocfcter

©raf Hcinrid>S bis SReidjen.

Briefftapen.

Ä. H. in 8. SBeften ^anf, fommt gelegentlich.

91. 3- in H. desgleichen.

3. Wh in SB. 93eften &anf. SBirb um bie angegebene

geit erMeinen. S)aS anbere fpäter gern ermattet.

grbl. ©rufe.
S3am. CA. in «. %ex im 2Jcufeum ju SBieSbaben be«

pnblid)! auSgeftopfte SBolf mürbe 1841 bei S3tanbobernborf

qefa)offen. 4er bom H^og SBilljelm 1822 erlegte gab

feinen ©djäbel ^u einem Sflafierbecfen ^er, baS auf oet

platte ju feljeu ift,

«ebaWottSfÄtitJ : 10. HptiL

~~
Inhalt: Spaziergang, ünöglicbe ^antafie. (©ebic^te.) S5on ©. Änouer. — %\e älteren (Smfer $*tatiW*n

OabWuf« «Sn DiTl.* Spielmann. I taS furpfäl^e Unteramt Äaub. «on G6. ÄappuS. ( 1 gortfetmng.
»
- »raim.

unl»BenS unb i^te »erroenbung in »affau. »on % Hannappel. (©c^lufej - »et »caf bon ®woIbftn"'
t44SSiitio jfo^iitiifiwi ™w

. m
l

? s «™. ß.»«_ 'o<^i <mi«ar^<k«„ _ ßiteratur. — S^eueS auS 5laffau. — 9laffottfl^«.
\ ©. 3ung. (7. gortfeöung.) — ^iSaeücn. - 2f)eater 51t SBieSbaben.

efcbicbtSfalenber. — S3rieffaften.
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trfäebtt am 1. unb 16. leben Monat» im Umfange Don 12—16 Seiten. $er ÄbonnementÄprei» betrügt trferteQftljrHd) bei ben
foflanflaften (Vofoeitmtgftttfie 9lr. 5245) nnb »u<Manbtongen füll 1.20 beim JBegug unter ftreusbanb bireft Dom »erlag 9tt. 1.60.

(Hngelne Mummeru fofien 30 $f. 3nferate »erben mit 85 $f. pro btergefoalteue Vetttgelle beregnet.

Unlerefttlgtet ttaftbnt« an! bicfer Bettftffft tfl «cooles.

•et* ICeine Mtitit

, Dom (Eurm Ijer erflingt 6er (Blocfenfölag seljn

3n 6en Kabetienfdflaffaal bes S^Ioffes plfin.

Hur matt erleuchtet bas Ctdjt ben Saal;

Sdpn fdfläft 6er Kabelten große 5al)l

Un6 tr3umt pon Serien un6 (Elternhaus,

Don Schlittenfahrten un6 Sonntagsfömaus. —
Der Ceutnant oom Dienft ge^t l)er un6 t?in,

Seine 3ugen6jett jteljt i^m burdj 6en Sinn.

2fud} er war Kabett, gar forfd} un6 frei,

llnb war mit Ceib un6 Seele babei.

Hur anfangs wollt' es nldjt redjt gelingen,

Des fyimwei)* bitteren Sc^mer$ ju bejwingen.

Da lag er im Bett, fo 6ie fyalbe Hadjt,

Unb fyatte gemeint unb ^atte gewacht.

Unb als iljm niemanb fyalf in ber Zlot,

Da betet* er brfinftig sum lieben <Bott.

llnb w&lpenb bes Betens fdflief bal6 er ein

Unb träumte t>om (Elternlfaufe am Hfyetn.

Der Ceutnant feufjt leife: „ZTCand? armem EDtöt

45ety's ftdjer 'aud? Ijeute wofyl beffer ntdjt! —
XDas wirb aus eud) werben, iljr Knaben jart,

^m Ceben fo raulj, fo falt unb Ijart?

TXlaadf einer oon eud), ber Ijier je|t ruljt,

£i$f in ber Sdfiaty pieiletät t^ben unb Blut."

Da — als er fo geljt, gar ernft geftimmt,

Sein £>lp einen föludftenben tton pernimmt,

Unb er fieljt, wie ein Heiner, blonber Kabett

Sid} weinenb verbirgt in bem weifen Bttt.

Der Heine Körper jueft Ijin unb Ijer;

XDas brfieft 6as Qerj 6es 2(rmen fo fd}wer? —
Der Ceutnant ftel}t an bes Bettes Tlanb,

Streicht aber ben Blonbtopf leicht mit 6er fyanb

Unb fragt; „Was fetjlt 3^nen, Heiner UTann?
<0an$ offen, wer Ijat y^mn '*>** getan?"

»34 W>f

foldjes §eimw^", 6er Kleine lallt,

Unb wie6er fdjludfjt er mit aller (ßewalt.

Da troefnet ber Ceutnant ifym bas (Befielt,

»HTetn Sofyn, als Kabett ba weint man bodj mdji I

U?as wfirbe wol)l 3^re UTutter fagen,

XDenn fte ifpen Kabetten fo fyirte flagent

Hein, nicfjt mefyr geweint, perftanben, Solbat!

Unb tyer, nun 'mal gefolgt meinem Hat!"

(Er faltet bie Qänbe bem flehten tDicfyt,

(Er fteljt tym fejt unb ernft ins ©efidjt

Unb ftretdplt bie EDange bem armen Cropf.
Da Ijebt ber empor ben blonben Kopf;
(Ein Blicf, fo warm unb ooll ftiüem ©lücf

,

(Trifft bas 2tuge bes Ceutnants, ein Qer$ensblicf. —
Unb nur wenige ZtTinuten, ba fd}nard?te im Bett

Der liebe, Heine, blonbe Kabett.

$einj Kroed.
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2)

ittätett »rofat foMifätn »a&Jtiu
&on Dr. (5. (SDieltnann.

3Trt ber Äutpromenabe Ratten „Krämer unb $an»
belöleute" ibre „SBoutiquen" aufgetragen, bie ätor*
läufer ber heutigen ßolwmaben. 2)ie ßurgäfte fonu*
tcn in ber Zat bier mand&eS faufeu, ma3 ibuen ba*
beim, aud) in fielen grö&eren ©tobten uid&t augäng*
lid) mar, namentlich „2Kercerien, Sßaffernentrien

Quincaiüerien, ^Bijouterien" unb mie bie anberen
fremblänbifdben „ien" meiter benamjet mürben unb
freute nocfy merben. 3lud> mar ben „©änglern", mie
man bie #aufierer üielfadö nannte, erlaubt, ibre

SBaren im $urt)aufe felbft anaubieten.

Unter „©änglern" berftanb man ferner aud) man-
bembe ^ünftler: #unftftücfmad)er, ©eiltähaer,

Elotonä, Sd&aufpielcr unb Sftufifanten. (Solche burf-

len fid) öffentlich, im greien ober aud> mobl im ftur*

Oaufc, .probuäieren. £)ie 3Kufittcupelle, meiere bie £a«
felmufif fteHte, mar ebenfalls ftet£ eine SBanber*

iru-ppe, bie meiteraog, menn eS il)r nidjt besagte, ober

fortgefdjicft mürbe, menn man uid>t mit U)r aufrie*

bcn mar. (Sie mar auf bie £rinfgetber ber $urgäfte

angemiefen.

Säue unb ßongerte fanben im $urfaale ftatt.

Unter bern Iefeten ber alten Dränier, SBilfjelm bem
@utcu, mürben audj im „Steinernen $anfe" (1803

bi£ 06 oranifdj) 93äIIe abgehalten unb amar mäbrcnb

ber ßurfaifon für bie Slurgäfte, mäfyrenb be§ SBih-

tcr§ für bie Smfer Honoratioren, bie ibrem Sanbeö*

fjerrn bafür febr banfbar maren.

9Tud) für arme $nranbeu (im 2lriuenbabc) mar
geforgt. Sie blieben feitenä ber oranifdfyen 9tegic*

rung ber befonberen Öürforge bes? S3abarate§

empfohlen, erhielten aud) Unterftnfcungen, aber nur,

menn fie bercn ficb mürbig ermiefen.

Xie SBabefaifon bauertc t>om @nbc beS 3Kai bi§

3um @nbe be£ (September; ^auptmonate maren

ottni, §'uli unb Sluguft.

9iunmcl)r bringen mir eine cbarafteriftifcbe, ba$

Cmfer Sabmefen betreffenbc SSerorbnung, ber

naffau=oranifdjen Regierung, in ibrcn ©inaei&eiten

intercffant, 3itm Slbbrudf. *)

Ter gürftl. £anbeS*9iegierung Reglement, bie gürftl.

Cranien=Waffauifd)e 23äber 3U (SmbS unb bie %ci£C in bem
bafigen £>crrftt>afftlid)en £>aufe betr.

Ted 3Htrd)Iaud)tigjften gürften unb Jperrn, £>crrn 2öil*

MmS, Sßrinaen bon Oranien unb gürften bon Sßaffau k.
:c. 2C, (frbftattljalterS, ©rbgoubemeurS, ©rbcapitainc, ©e*
ncrol unb SlbmiralS berer bereinigten 9?ieberlanbe, d\it*

fern bei? £>ofenbanbeS, auc^ be£ fdjmaraeu SlblerorbenS,

llnfere§ Ö5näbtaftcn dürften unb $errn ^o^eit.

SGßir 3u ^öd^ftberfelDen SZanbeS^eoierung uerorbnete

^Bräftbcnt, flefjetme diätfye, audE> geheime ^uftia* unb
ffieflicrunQ§*$Hätfje fügen hiermit au nnffen: bcifo $öc^ft*

biefelben, in STnfe^ung berer S^affauifdicn S?äber au

u.f.

J

) S)iIIenburgtfd^e ^ntcIIiflena-WadJricöten 1782 L I

@«tb§, unb ber STa^e in bem
fd)afftlid)eu ^aufe, nachfolgen
nen geruht ^aben.

1.

$>ie grembe geben' i^ren (

bem Vermalter an, ber bafyin \

giS anauroeifen, unb aüc fonfti

2.

STn benen 93runnen %at
Huftuartung, ber nac^ ^ßcriangi
barf niemanb mit unfaubern ^
fa^öpfen.

3.

2Ber taben roiH, ^at foldjeS
biejenige, welche fia) beö Wabe
ien, aetgen fola^ed gubor bei?

benn ba$ 9iöt^ige barunter befc
jeben, nad) ©tanbcd*ßJebü^r, gi

loirb. diejenige aber, meldte
liefen 93ab*$aufe logiren, be
^auerg^fieute, ^aben borgen
Wab bor eine gan^e ober Ijalbem beaa^len, unb biefen (öd^eii

Dem einauliefern, ba ibnen al
fie baben, gef^en rotrb. $1

SÖabroeiber unb Jöableute nien
S3abmebici, in bk 93äber ne^mi
in bie gemeinen 93öber.

4.

2Ber in Quantität Ärüge (

m\b berpitfdjiren, aud^ loer SBa 1

berfa^ren laffen toill, mufe bei

b\e Steige t^un, ber benn ba$
luirb.

5.

TeS HTCitiagS rotrb präeife

gangeneS Sauten, au Mittag* bi

nad) bor^erigem Sauten, 31t 911

6.

Oft aroar taglidj beb ber ^a
nur ätfittroodjs unb ©onntagö
Surgäften regaliret, ba benn
mirb.

7.

&ie SKuficanten muffen fid&,

aeitigen SPcrroaltcr metben.
8.

SWitttoudid unb <5onniag3 I

benen ^a feien für bie arme
bie in bem 9Irmenbabe mürdfli

eine ^ebfteuer gu fammlcn, loie

geneigt fet)n, biefen armen fie

9Ifmofen mttaut^eilen.

9.

<5onntag§ SfadjmtttagS loirb

ben armen 93abgäften eine ©et)|

nad) eines jeben Ümftänbcn Bcf
aber, benen ber Söabmebicuß b\

3uträglid& finbet, roerben erbgeb

geüttcn. 2Bie audj
10.

OTeS betteln be^ bervn 93

Tericn, toie aud^ in ber fctfee bu

11.

£)ie bet) bem ©ott!:tagna>e

Digitized byGoogle



107 —
©aale gefammlete fllmofen roerben ebenfalls benen ar«mcn Gurgafteit auSgetljeilet.

12.
Um 10 ttljr SlbenbS mufe fomoljl auf bcncn GkiBerieu,

als an bcncn SBrunnen, alles ftitt fetjn, bamit bic (Sur*
gafte nidjt geftöret mctbcn.

13.

$ie Krämer unb $anbelsleute f)aben fidf) bei) bem
Bcitigcn SBermalter roegen ber Boutiquen unb Stäube,
aud>, toenn fic nur auf bcncn ©aücricn ober ©älen i^re
SBaaren feilbieten mollen, au melben, ber ifyten bic ?ln*
toeifung geben roirb.

14.

?ür 100 gefüllte, toofjl berpitfd^irete unb gute Strüge
bezahlet 7 gl. 30 &r., unb, menn eS roegen ber $n*

fd&affung guter unb tüchtiger 5rrüge tlmulid) ift, nod)
wohlfeiler. 2Ber bie ßrüge giebt, bor jeben 1 ftreufeer.

ir*-r |15.

*güt 1 Of)ma »abroaffer nebft bem füllen unb 3umad)en
20 Äreufcer.

16.

$>ie fiogistajen finb an benen ©tuben unb Sogt« an»
gefdfcieben. % i

17.

£>er ©aal auf ber erften (*tage ftrirb nur in bem gafle
abgegeben, toenn eine fcerrfebaft bie unten unb oben
baran ftoffenbe Simmer alle befefeet, unb ben ©aal als*
bann mit babet) Ijaben mill, fonften foldicr auin ©ebraud)
ber Surgäfte, bie auf biefer ©tage logiren, bienet, unb
nidjtS bafür besaget hrirb.

18.

$>er ©aal auf ber amebten ©tage toirb nid&t berleljnct
i.«s ****»****, frt«sÄ^ bienet auin ©ebraudfj fämtlidjer

innen gefpeifet.

19.

finbet man Stifte, ©tü^le, 53ett=

b guter Rettung, audi cotonnenen
bie benötigte 93ettüd)er, .§anb»

ten Simmern eine GTommobe, aud)

gimmern auf ber lten, 2ten unb
: 3ten ©tage roeiffe SBorljängc bor

20.

alter bafiie angetoiefen, fo Diele

311 bcftellen, haft bic ^immer. fo*

iglid) bon felbigen gefäubert. aud)

nmern gemadjt roerben. bie übrige

[en bie Cuirgäfte felbft beforgen

21.

ober StfeubleS bureb ber (Surgäfte

gefdjieljet, Ijat ber (Surgaft folgen

ibcr»$a£e.

ifftlidöen 23abljaufc logirt, bcaaf)=

:n bem fterrfcbaftlidjen ©abkaufe
um rtlleine 311 baben, berlangcn,

ic 1 gl. 10 ®x.

) bie la £oud)e. bic 5E3ocr)c 1 gl.

xSleute bor baS SBab bic Söodjc

10 ftr.

SJebraudj ber la ^ourfie an ben

G?tage in benen 2Kufd)el*93äbern

len aufpumpen beS SBafferS, unb
>, bor iebeS 93ab 12 Ar.

rftige $aben baS 93ab in bem foge*

t iljre a parte 93äber gehalten unb

nb Slufroartung in benen 93abern
93abmägbe gehalten.

be in einer Sßorte«(£Ijaife roiH tra*

>em £>aufe 8 Ar.
Iflr.

£raiteurS«£a£en.
gür eine 2RittagS*9Wablaeit an ber erften £afel, fo

aus Suppe mit ßalbfleifa) ober altm ©ütjnern, einem
«Stürf JRinbfleifdj, ©emüS mit (Sarbonabe ober 93etolage,

93et)effen, 1 ©Düffel gifd&c, ober ftatt beS SöetjeffenS, einer
haftete, traten mit Stirfdjen, SBrun eilen, ober bgl., fobann
£ortc ober (^ebatfenen, borftegenbeS au 2 ©ängen, gum
2>efert als ben 3ten (&ang, 93utter, 23ifcuit, übe^auderter
Slümmcl, gena>el ober 2lniS, gebrannten SWanbeln, SKa*
caronen unb bgl. befte^ct, ttrirb bis auf meitere ^crorb»
nung bcaa^let 1 gl.

Söcl) ber arteten S'afel, fo ferbiret mirb mit (Suppe,

barinnen ßalbfleifdft ober ein alt $u$n, einem <©tütf 9iinb*

fleifd), ©cmüS mit 93et)laae, 33er>cffen, 1 ©Rüffel gifdje,

traten mit 3tt>ctfa^en ober Airfd)en, aud> ©cbadenen bis

au näherer SBerorbnung 45 5tr.

gür eine 9lbenb=9WaI)laeit, beftebenb aus ©ubbe, ^ri*

caffee ober iHagout, ©emüS* 93rat<

bgl. audi 93utter unb überaudcrtei

weitere ^crorbnung, bei ber erften

<Fet) ber anjcljten STafel 22 Ar.

93et) jeber Xafel ift ein befonbei

©olltc jemanb, ©d^toäa^Iidjfcit li-

nier allein fpeifen mollen, fo mir!

SWtljlr. meitcr beaa^lct.

£ie ^)omcftiguen, meldic ©upp
traten befommen, a«5len 15 Ar.

^)cr £auS*93ertt>altcr mirb jcbei

mit guten ffibeiu*, 3WofcU ober aud

fe^en unb foldie um einen gan^ b

gür eine Äüa>e nebft (Semolbe,

i^rc eigene SWenage führen miH, tt

2 9?tr)Ir. 45 ®r. .

. Itrfunblid^ beffen ift biefeS JWeg

reu SRegierungS-Sufiegel unb bei

fcfyrift berfc^en morben.

•Dillenburg, ben 26. ?lpril 1768

(L. S.) gürftl. Crnnien^affauil
ruug berorbnete Sßräfibent, geheim

3nftia= unb Sftegieru;

2lf§ biefe SSerorbuung erfd^

Fein STOenfd) baran, bafc nadf) 3tb

altera bic gdüaltigften ftdot

eintreten ttriirben. Slnno 1803 F(

be^utation$I)an£tfcf)htfe ber l)ef

c\\\ 9?affau4lfiunen, baZ alfe

Uranien bie „(3anitr)errfd)aft'

ausübte. 2
) 2tB bann anno :

Napoleons 3J?ad)tfprud) anZ be

neftritfjeu mürbe, legte ber nein

33cfd)Iaa auf ben oranifd)en 33ej

bie 23abti)irtfd)aft in beiben be-

treiben. SaflCflen Dcrfaufte

baö „Steinerne ,<oau§" an eil

mer, ber c£ burd& rationelle 5

in ?ruffd)U>nnn brachte, unb fo^i

erbol)rte. 2>ic ^olge babou \va\

il)ren SapfuS einfal) unb ba$

•rnjarb. S)ie Duellen im Unter
1811/12, bie im Oberen 1819
®ie Rafft ber ßogieraimmer im

rtibt ber Sabear3t Dr. Z^ilcniuj

197 an.

ftodj muffen tuir etnc§ ^
„9Sicr ^ürme", gebenfen. 3Be

2 ") Damals ^örtc ber 5HtorifdH
bafj man bon ber G'infer Saljnfälji

ad)i $crren Sauber bliden fonnte:

gen unb *2Sk!ilburg, SRaina, $ej

6tein unb bon ber ßeljen.
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Betben alten fiSFafrfd&en Käufern, tourbe e$ Iabnab,

(bamalS) unmittelbar am Sluffe, 1676 Don bcm
Fatferlid&en SelbmatfäaH 3f^ann Jiarl bon
SCbüngen erridjiet, aber nid&t ausgebaut unb ein*

gerid&iet. 3)ieS gefdjab bielmebr erft feit 1817, in

meldjem $o&fe baS ©cbaube in ben SSefife beS S9abe-

axateS I>r. SE&ileniuS Farn, beffen SBittüe 10 SBäber

anlegte. §m 3fa$re 1842 tourbe es t>om naffauijdfjen

^wi
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SDomänenfiSFuS angeFauft, toeldjer nod) 30 »aber

einrichtete; bon ibm ift eS an ben breu&ifdjen über»

gegangen.

®orM5mS, 5Bab-®mS unb ber ®jrie& tourben

1822 ju einer Oemeinbe berfibmolaen; bie beiben

ßabnufer toaren feit 18? 1 K"-A a;~a <s*utt«.;;A.

berbunben. 38ie ficij @mS
figura docet.

-«PffTgfrg-

Sott 8f. Setbert.

IBan f>al bem Surften SBalrab, bem Orünber
ber naffau-uflngifd&en Sinie, im ©d&lo&garien au

Ufingen ein Dentmal gefefct. SBon Steckte toegenl

ffienn je ein #elb ber ©efdjid&te eS toert tft bafe

bie Sftacfltoelt fein ©ebadjtnis burtfy ein äufeereS

Seiden in ej^ren fyält, fo ift eS SBalrab bon Sttaffau-

Ufingen. 2>ie ®efdfjidf>tc sö^It ibn ju ben grofeten

ÄriegSbelben feiner 'fleit Cr regierte bon 1659

bis 1702. (Sr Fämi>fte fiegreidj gegen ©panier,

Stürfen unb Öranaofen, unb als SBilljelm III. bon

OTaffau-Oranien ben berühmten #anbftreid& gegen

©nglanb auSfübrte, nämlid) am 5.. Wobember 1688

mit 14000 SWann auSerlefener SEruW>en in &no*
Ianb lanbete unb in rafd&em ©iegeSlauf ben er-

lebigten ÄönigSibron in SBefife nafcnt, toar ffialrab

audj babet.

3Son feinen ÄriegStaten tooüen nrir jebod) für

MeSmal abfegen. ©ie ftnb in ben Sabrbüdjern ber

@efdjid)te tooblberaeidptet unb getoürbigt. #eute
toollen toir uns SBalrabS SBirFen bergegentoärtigen,

baS er feiner neuen #ehnat, infonberbeit feiner

engeren #eimnt, ber ©tobt Ufingen bat angebeiben

laffen. es ift biefeS SBirfen unb SBalten beS

Surften ein Senhnal, baS er ficb felbft gefegt bat
unb baS toir jefct entbtiHen toollen.

9iad(> SBeenbigung beS 2)reifeigiäbrigen JhriegeS er-

bob fid& aührörtS ein geioaltigeS Sautoefen. es galt,

bie ©cbäben, bie ber fdjredflidbe Ärieg angerichtet

auSaumeraen. ©o aud& in Ufingen. #ier mußten
bie SBobnungen, bie ber furdjtbare 5Branb bon 1635

in 2ff<be gelegt, erneuert bie „@ott erbarm'S" ber-

brannte Äird^e toteber aufgebaut, bie acrftörte

©tabtmauer neu aufgerichtet toerben ufft).

SKitten in btefer eifrigen 93autätigfeit, forbert

ber Hmtmann SiiHaS Sren^el bie SJürger auf, bie

©tro^bad^er abaufd^affen unb ifjre Käufer mit Sie-

geln au bedfen, fomie in ifjren SBo^nunpen „bequeme
fiogimente" 5eraurid5len, um für ben ftoll ber 3tn»

ntnft gnSbiger ^errfd^aft eine Sßerfon beberbergen

au fönnen.

„2fba!" fagten bie fieute, „bie Bett fommt immer
naber, too h)ir, toa3 fd&on lange im ©erebe ift, einen

eignen #errn unb {Regenten böben follen. SBerdfer

bon ben $rinaen in ©aarbrüdfcn tüirb'S benn fein?

^Vobann Subtoig, ober ©uftab Äbolf, ober SBalrab?''

9?un! baS aeigte fid6 balb. ©dfton im folgenbenl

^abre erfd&ienen ©enbboten aus ©aarbrüdfen,

Ouartiermad^er, bösere unb niebere SMener, bie

fidj Ufingen anfafjen unb jum !^eil glet^ I)ier

blieben, einige ber lefei

bie „9iad£>tbut ufm Xburn
1635 leergebrannten, nod)

frieb", fliegen, loenn'S &
nur bie ©tunbe, fonberr

loie ©boräle, SBoIfSlieber, €

aum ©ntaüdten ber Uftngi

©läfer bon 3radj, nämlid^,

^errn ^>errn ©rafen SB

SBir iDolIen nic^t ermang
au nennen: Stana Srefini

SBilbeln (Jrnft Qfung,

^nm SaS^ar STOefeiger;

Öabr 1659 fiel in ©aari
am 2. 3tyril btefeS Sabre
feinen 93rübern ba& bäte

ibm baS SImt Ufingen, bie

®erid^t ©todfbeim unb bc

bacij a«. Sr toäblte Ufi

3)a bier.ein paffenber SBof

erbielt er noc^ befonbcrS

ung eines foleben. (St be

alSbalb sunt Um- unb 9?eu

unb aur Anlegung ctr

bis 1662).

Um bem neuen ©d&Iof

au fdfjaffen, tourben 3

feinem Xore nid^t toieber

ferner ftanb eine alte, tyd

bon Sfcuer unb Ärieg berj

Ie|te SBefifeerin toar Subita

unb bem ©inftura nabe, t

unb ber ?ßlafe in baS @eb
%)a% SBalrab toäbrenb

Ufingen toar, bermutlid^ ir

STbelSfamilien ein „beque

batte, gebt aus mebreret

bie in biefe SJattaeit faHei

beit borauSfefeen. 9iaml

berrfdEjten im ©todfbeimer

ober tote eS Reifet „©onfir

au biefer 3*tt n>ar Fein Uf
berlaiifen getoefen, um @c
35te ßeute gingen nadj STIi

in bie ffirebe. Stuf 99ef

mufete bon iefct an bom
in Ufingen ber ®otteSbiei

ber gebalten toerben. ger

tritt bie Xod^ter beS $ube
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über unb empfangt bie £aufe. SDie JCaufaeugeu

ftnb: 1. ber #od)tDof)lgeborene ©raf unb $err §err
SBalrab bon 9faffau-@aarbrüdfen; 2. ber ©bei ge<

ftrenge #err $ß&Urt>{> bon granfenftern ; 3. be8 gnä-

digen $errn8 &ofmeiftet $err bon ©tetn; 4. bxt

fcot&abelige Jungfrau 8lnna SBera fron JJürftenftein

;

5. gfrau glifabetlje ©leonote bon SBad&enljeim, ge*

borene bon Sfürftenftein. 3>ie beiben iefcten üefeen

fid& Vertreten; bie erfte burcf? $einrid) bon SBadjen«

fceimS unb Iefetere byrdf) be§ gnäbigen $erw 3teni-

meifter ©djmibtbornä #au§frau. 35er Xäufling er-

hielt bie kernten Stnna ©ftriftine Eleonore. 2>en

23. Sfuni 1665 toirb fie mit Sofrmn »aitljafer

©d&erer bon ©teinfifd&badE) fopuliert. ©raf SBalrab

erläfet i^nen laut SSrtef unb Siegel auf .SebenSaeü

alle SDienfte unb Iäfet %ux ^od^eit für 28 $erfonen

aDe „3mf>§" bereiten.

Illingen getoann fef)r fd)neß ben ©fjarafter unb

ba§ Stnfe^en einer SRefibena- unb #aupiftabt. SDenn

.

in allen gtoeigen ber SSertoaltung maren 33eljörbe:i

eingefe^t, eine Sanalei, eine Stentei, fein Sonfiftorium,

ein Öberforftamt, aDe mit einem tt>of)Iaffortierten

Sßerfonat bon 3)ireftoren, ^ntenbanten, Späten,

Jlffefforen tunb Unterbeamten auägeftattet. 2)aau

fammelte fid) etp anfe^nlidje Sunferfdfjaft I}ier an,

$. JB. bie fjamiltcn bon SBadjenljeim, bon3Bolfram£-

borf, bon JTOaltifc, bon Sranfenftein, bon Surften*

ftein, ban @&, ban 35ono{>, bon Stein, bon SDteben,

bon ©rieben, üfteben ben unmittelbaren $ofbtenern

rote £ofmeifter, SBurggraf, ^offener, $ofgärtner,

Soffotf-, ©peifemeifter, Äüd&enfd&reiber, $ofiäger,

ben 3fceiifnetf>ten, Äutfd&ern, ©dtfofefolbaten unb

©dftfofetrompetern unb ©änftträgern 2c. mürben

biele ©etoerbetreibenbe in ber ©tabt mit bem £of-

titel auägeaeid&net, toie #ofbädfer, #ofmefeger„ #of-

fd>neiber, ^offdjreiner, $offattler, ^offeftfoffer, $of-

maurer unb anbete. <B iiefeen fid) ßeute fiter nie*

ber, bie' ein für Ufingen ganj neues ®e>fdjaft be-

trieben, ttrie Sudferbädfer, ©eiben- unb Sortenluirfer,

@ilberbraf)taiefyer, SBüdjfenmad&er,
.
$erüdfenmadE>er,

©über- unb ©olbfd&miebe, #einridf> 2Benbt, ein Silb-

erner. 25iefe unb anberc Seute, bie fidfj in Ufingen

„einfd&Iugen", famen aum £eil au3 Leiter gerne;

5. 53. (S&rtftian $anbel aus Xirol; $an3 3^r au*

Ungarn; ®afpar $öt)ne, ein £)raf)taiet>er, au§9türn*

6erg; Stubotyl), ein ©d&reiner, au§ ©cfttDaraburg;

SJietrid) ©ebalb au§ Srcugna^; $aul #artge au*

3)anaig; 5Cf)oma§ Ctto auä bem ei§(?)felb; Ulrid)

JKuff, ein Sitnmermann, au§ bem Oberelfafe;

2fnbrea3 ^artmann, ein 3intmermann, au§ bem

»Igäu; ^ermann SBog^agen au§ Söln; ^oftanneö

SRüHer aug bem SBittgenfteinifd&en; $an§ 5ßoIadE

au& SBafferholen; Sßiflag 2Bifd&^aI)n, ein ^uffdimieb,

au§ Äur^fala; ©eorg ©d^mibt, ein Sattler, -aus

©annftabt; 2tnbrea§ ^ofmann au§ bem 3)radöen-

felfer Sanb; »artel 2BtnfeIf)öfcr au% bem ©alj-

burgifäjen.

Unter ben gremben, bie fidft nad& bem ©reifeig-

ja^rigen firtege in Ufingen „einfd&Iugen", tuaren audj

Reformierte. Sie taten fic^f atebalb ^ufammen unb

btlbeten eine fleine reformierte ©emeinbe. SBalrab,

fel&ft reformiert, gemattete if)nen, iliren ©otte^bienfx

tiatf bem 9*atfcau§ au galten. 2)ie§ gefd^a^ anfäng-

lid^ unter Öeitung eines $omburger ©eiftlid&en,

fpäter unter ßeitung eines eignen, in Ufingen toot)-

nenben. ©in fold&er fdjeint ein mehrmals genannter

Pfarrer SJHdjael SWüHen gemefen %u fein. Ob er

aber.;ber erfte ober atoeite tont, ift ungejtrife Der
britte ift befannt» 6r fyiefe Öen8. ©ein Auftreten

fällt in bie erften Sa^re be3 ac^taclinten Sö^r^un-

bertfe.
' ©r t'-*-**
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legte er bor bem ßbertor eine Sßulbermü&U an; fie

Würbe bon 5ßferben in Bewegung gefegt unb ijiefp

beSljalb „Mofemü&le".

Um ficf> ber ©efä&rbung burdj um4ersu$enite
Qxebäbanben unb ©ölbnertrujtyä au erwehren, mür-
ben bie Ufinger ©tabitore beffer befeftigt, „fd^Iofe-

Saftiger" gemacht, mit ftarfen ©ättern bergen
unb in ben SBadrftubeu ein ftänbiger Vorrat bon
Steinen gehalten, um im 3faü «ine£ Singriffes

ben Sreinb mit ©teinwürfcn au empfangen.
SBalrab War aber nid)t nur $ulbermüller, Jon«

bern aud& #üttemann unb Kohlenbrenner. Sm
Sob, an ber Stelle, bie nod) ben tarnen „©dfnneia*

graben^ füljrt, erbaute er eine ©ifenfdjtnelae. $m
$o^enS5erg unb im SBranbljola Hefe erßoblen bren-

nen. ^obanneS SßbiliWu, ber bisherige ©eemüller,

Würbe „©ifenfrämer", inbem er bie ©uftwaren in

einem #au£ in ber Obergaffe feil fyielt. SDaä SBerf

ging nad) einigen %dfyxwbnten ein* SBielletdjt

Würbe e£ entbehrlich, al§ gegen @nbe beä 17. Sabr-
bunberts bie glitte (Smmrid)3baufen (SmmerS-
baufen), bie bis babin battfteinifd) war, an -Kaffau

!am.

$m ftaljre' 1674 ftellt 3immermann Ulridf) SKuff

bie £ürmerWobnung neu ber, unb ®a§par Säger,

ber neue XurmWädjter, sic^t hinauf. 3u feinen

Sunftionen gehört jefet aud> btö ©tunben. ober

Ubrfd)lagen. SDaSfelbe gefdfab mit einem Jammer,
ber an ber ©lode auf bem SRatfjauä befeftigt War
uxib bom Stürmer bermittelft eine§ ©eileä in Stätig*

feit gefefet Werben fonnte. 33ei leiner SBereibtgung

berpflidjtet fidj Säger, nad) Snbalt feinet „Sing*

aettulä" bie SEurmfjut treulid) an galten, bie ©tun-

ben anaufdjlagen unb abaublafen, Äirdfrenmufif au
tun unb berfelben beiauWobnen; ober eä mufe i&m
iebeämal am SC^omaStage (22. SDeaember) bei an-
nähme ber ©emeinbebiener „bart eingebunben"
werben, feinen 2)ienft beffer au tun. 1681 wirb ibm
auf fein Stnfudjen eine SBorridjiung am 5£urut

(Sfafd&enaug ober einfache SRoIle) aum hinauf«
bringen bon #oIa, SBaffer x. unter ber »ebtngung
berWiHigt, ba% er % ber Soften trage. 3113 bie

„93equemlid>feit" jcbodj bergeftellt ift, Will er fie

ntdöt benufeen. Stnno 1687 wirb er aus „bewegen-
ben Urfadfren" feines SDienftcö entlaffen.

©in gleidj fd&Wieriger $err ift ßbrifto^ Subtoig

2»euiner, ber um 1675 angenommene ©tabtfnedtf,
bürtig aug $röffelbad>. @r tranf *fo gern ben
Gittern unb War oft unflar, unböflidb, grob. 1688
gelobt er mit £anbtreue, fid> gegen feine SSorgefefc-

ten mit mefjr dte)peft unb ©eborfam au fceaetgen.

1691 tüivb ibm geftattet, „bei ftauftrunf ober bei

ifufwartung" 2
) fidj au betrinfen, nidji aber Wäb-

renb feines SienfteS. @o oft er fid£) im 3)ienft be-

trinfe, toerbe er in'S Sudhaus geftedt. ©eine 39e-

ftaüung im betrage bon 12 ©ulben foH i^m bom
ganaen Sanb „nadj advenant" entrid&tet toerben,

U)ie fein SBeftalhmgäbrief, bon bem eine Sttbfd&rift in

^od&fürftlid^er Kanalei au finben fei, auStoeife.

(8fortfe|uug folgt)

") Äauftrun! unb Äufnjartung toaren ba& SKupaiercn
bei ^od^aciten, Äinbtaufcn, ufto. 555er Xutmmufifu« na^m
babet getoöfytlidj ben 93afegciger unb ben tanuen (BpxeU
mann (btibe bon SBcftcrfelb) au $ilfe. (Stoffel ging mit
unb betranf fid^ öon StedfetStoegen.

ftad) einer ^anbf(^riftli*en ©cf*rcibung aul ca. 1684. SJHtflcteilt bon (5^. Stawui.3)

2)er furffälaifd^en Regierung ftanben mit einigen

Stu^na^men alle ©teuern (Jfteid^-, Ärei§-, Sanb-

unb Sräuleinfteuer) au, toelip bon ben betoeglid&en

unb unbetoegüd&en ©ütern ber Untertanen erhoben

Würben. 93efreit Waren bon biefen Silbgaben nur

folgenbe ©üter unb Sßerfonen:

1. Stte (Sintooljner be§ furmainaifd&en 2)orfeS

Slanfel, Weld&e Slderfelb au 310 2»ainaer 2»alter

©ootfruc&t unb SBiefen au 17 Sßagen ^euertrag in

ber Äauber ©emarfung liegen Ratten, nad^ einem

SSertrag awifdö«n Sturpfalü unb Äurmaina bom S^e
1653. ®a eine grofee Sffnaabl Äur|)fälaer be9 SümteS

SJad^arad^ Ader im furmainaifd^en Stmte Sord& au

eigen ^atte, beftimmte ber Vertrag, ba% bie Unter-

tanen be$ 9la(W&arftaateS nid&t au ben eignen Steuern

fjerangeaogen werben foDten.

2. grei Waren bon jenen allgemeinen SCbgaben

ferner bie furpfälaifdjen Se^nWeute, beren befon-

bere SBafallehtflid&ten fie fd^on genu^ betafteten. 3m
Unteramt ®aub betraf bteS nur Me ^errfd&aft

©auerberg.

3. Sbxe Sffiiefen ber Sunfer bon SBaHenborf in ber

SBeifeler ©emarfung blieben aK freial>eliges @ui
aufeer ©c^afeung unb S3ebe; pe lieferten gegen 12

3Bagen $eu.

(®<wuto

4. 2)ie furtrierifd^en S3ürger bon OberWefel be*

fafeen eine grofee Slnaa^l SBeinberge auf bem redeten

Sl^einufer in ber Zauber unb SDörfdjeiber ©emar-
fung, für Weldje fie teir§ ber ^errfd&aft,Jeifö ber

©tobt &aub ginS- nnb fteuetpflidjtig Waren, ftur*

trier erfannte biefe ©teuerbered^tigung ber Äur-
ffala iebodE) nid^t an, unb e§ §errfd>te au% biefem
©runbe ein jahrelanger 3^)ift a^>ifd)en beiben Stegie*

rungen, Weld&er enblid& 1665 burd^ Vermittlung beS

^ßfalagrafen au SJeuburg beigelegt Würbe. Stanadj

Waren bie OberWefeler bon ber ©d&afeung unb allen

befonberen abgaben für immer befreit, Ratten aber

bon ben ©ütern bie 3%fad^e Sebe, aufammen 146 gfl.,

lOStlb., 14 5ßf., nad^ßaub au entrid&ten, Wobon bie

«errfd&aft 2% Äcil, bie ©tabt 1 Seil erhielt.

5. 3>a§ S)omftift 2Baina, ba% ßiebfrauen- unb
ba$ ©t. 2ffartin§ftift au OberWefel unb ber $err bon

©dftönburg Ratten i^re SBeinberge in ber ffiauber ©e.
marfung an 93ürger ber ©tabt erblidj berlie^en;

bie SebnSleute trugen ia^er aud& alle abgaben.

6. SDer in ftaub begüterte Dr. Sönnenfd&Iofe,

5Profeffo'r an ber Uniberfität ^eibelberg, genofe t»n
feinem Sßribatbermögen auf ©runb eines furfürffc

ltdjen ©rlaffeg bom 23. %anuav 1664 ©djakuna*»
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fteifjeit. S5ie übrigen Steuern tourben bon ben

itniberfttätStebrern entridjtet.

7. 3>aS Kloffer @rbad) im Stljeingau befafe ein

^ofgut au ßbertoefel, au toeldjem einige SBeinberge

auf furpfälaifdjer Seite gehörten. Sßom biefen jaulte

eS an Kurpfala nur einen beftimmfcen Seitrag au
ettoa auSgefdjriebenen Xürfenfteuern unb anberen

ifteid&Sauflagen.

SßadEj SIbaug beS auf ben SBeinbergen ber Sßefeler

»ürger ru&enben Sd&afcungSfapitalS bon 27 060 gl.

unb ber übrigen ausnahmen blieb für bie ©emeinbe
Kaub ein Sd>afeungSfapiial bon 20 715 gl. für bie

Seit um 1680. 2>ie S^Iea für bie beiben Dörfer

finb nid>t angegeben. gür SBeifel betrug baS Kapi-

tal nad) ber Sdfafeung bon 1719/20 ca. 14000 gl.

5Eas ScbafcnngSgelb tourbe bicrteliäfjrlid) erhoben;

e§ belief fidft monatlich auf 25 Ar. für \e 100 gl.

SdfjafcungSfapital.

3)ie furpfälaifcfye Regierung fyob ttrie alle anbern

an betn SR^ein beteiligten Staaten bon ben auberg

unb autal fabrenben Schiffen einen 9tbeinaoH unb
f)<xkte bon jeljer einen SoÜfcbreiber als Öberbeamten
unb an Unterbeamten je einen „93efef>er, Sta^gänger

unb Sßad)fd)reiber" in Kaub. ftm Saf)re 1659 erfefcte

ber Kurfürft aus SparfamfeitSrüdffidyten biefe ganae

SJe^örbe burd> <£inrid)tung einer „SämtSfellerei", an

beren Spifee ber „StmtSfeller" ftanb. gortan toaren

bie berfd£)iebenen •fcerrfd)aftlid)en Slbgaben C8oll,

Sehnten, Steuern jc.) bortbin au entrichten. . 95ei

Strafe beS SSerlufteS ibrer perfönlidjen greifet unb
beS Eigentums mufeten bie Schiffer in Kaub anlegen

unb ben furpfälaifd&en äoHbeamten aufnehmen,

toelcfeK bie gelabene gracfyt befidfjtigte unb ben

„©albguIbenaoH" erf)ob. 33on biefem St^einaoH

ftanb ben ©rafen bon Seiningen-SBefterburg ber fo-

genannte „SEumuS" au, bon 100 ©olbgulben näm-
Iid) a^et. SDaS Stecht ber SBefterburger ©rafen er-

ftredfte fid) nidfjt auf bie .©efamteinnabme, fonbern

auf ben 9teft, toeldfyer natf> Slbaug ber 93e[olbung

für bie SoHbeamten, ber S3au* unb Sfteparaturfoften

an bem SoHgebäube in Kaub unb beS ben leer au-

rüdffatjrenben Sd&iffern ttrieber erftatteten Drittels

übrig blieb. (2)ie ©intünfte auS bem SRfjeinaoH au

Stanb beliefen fid& auf ettoa 14 000 gl.)

SBem, ßbfi unb aCe anberen „inlanbifd&en" ©e-

Xoädfie follten, toenn fie ausgeführt tourbcn, aoBffrei

fein. SErofcbem erbob man bon ben in S3ad)arad)

eingelabenen „SEaltoeinen" (toofjl beffere Sorten?),

toeldje r&einabtoärts ober über Saftb gingen, einen

^olbgulben Soll. Sülle anbern per Std&fe eingeführ-

ten ober burd&gebenben SBaren tourben auf ben

3oH^äufern ber 2>örfer unb auf bemjenigen beim

©ferober #ofe beraoUt. SDen 3oH auf biefer atoifd&en

Kurpfala unb Kurmaina gemeinfdbaftlid)en Strafte

batte bor bem 2)reifeigiä&rigen Krieg ber für-

mainaifdje Sd|ulüjeiJ3 au Stanfel, fpäter ein anberer

@inlt)o^ner MefeS 3>orfe§ erhoben. SSom S^bre 1661

an geftattete bteS bie erabifc^öflicfte SSebörbe ntd)t

me&r, fud^te btelme^r, nad^bem bie berfd&iebenen

•3öttft8dfe a^tfd&en Slanfel unb £ord) niebergeriffen

toorben tparen, lefetgenauniem gledfen ben 8oD
attein suautoenben. Um beS alt^ergebrad^ten Sftcd^-

te3 nid^t berluftig au ge^en, erbaute Äurpfala ba$

SaNffikäpn am (S&robet ®of. SDie Stabt Äaub

befafe aufeerbem nod^ einen Sd&lagbaum am gron»
borner $of ; bie ©innabmen babon fielen ber Stabt-

faffe au, ebenfo baS Stanb- unb SWarftgelb, h)eld^eS

bie Ärämer auf bem S^rmarft entrichteten.

SBein unb SBier toaren mit bem „Umgelb", einer

^3erbraudj$fteuer belegt. *®S betrug für iebe Oftm
SBein 1 gL 30 Kr. unb für bc& gleid^e 3»afe »ier

26% Kr. unb fcmrbe tfotfäpn ber $errfdjaft uni
ber Stabt geteilt, fiefetere bermanbte biefe @in-

fünfte aur Suftanbfefeung i^rer SBege. 2>en beiben

Dörfern ftanb fein Sied&t am Umgelb au.

9la$ ben Kauber KatSprotofoIlen belief fid^ ber

Anteil ber ^errfd^aft 1552 auf ein SDrittel, ber-

ienige ber Stabt auf atoei drittel; 1586 beanftwud)-

ten beibe bie ^ätfte beS UmgelbeS, toeld^es pro

guber SBein nur 5 gl. 24 SllbuS betrug. 311S bie

^errfc^aftlid^e Regierung bie abgaben bis 7% ©ul-

ben auf inlänbifd^en unb 12^ ©ulben auf auSlän-

bifd^en SBein fteigerte, ba ibr ber biSberige Saö
au niebrig festen, entöufeerten fid^, b)ie bie Urfunbe

melbet, bie ©ürger beS SBeinaopfenS, fo bafe 1620

unb 1621 Mn Umgelb erboben Serben fonnte. SSon

1621 bis 1631 Ratten bie ftmnifc^en Gruppen au-

mdft«baS Unteramt befe^t. Sftr Kommanbant fpr-

berte bon 1626—1631 eine Sdjanffteuer bon 4 $f.

pro 2Äafe SBein; im übrigen blieb bie Stabt in

biefer Seit im ©enuffe ibreS StedfrteS.

2)aS Kreuaergelb, eine Steuer bon 1 Kr. auf

lebe beraapfte SWafe SBetneS, unb baS SWalafadtgelb,

meld^eS auf einem Sacf SWala au 10 $eibelberget

Simmern 16 Kr. betrug, fam ber $errfdfjaft au;

eS belief fid&'auf ungefähr 350 gl. pro Sö^r.

Seit 1664 erljob bie Regierung bon allen einge-

fügten SBeinen unb grüd&ien, tfom Sd^ladötbie^

unb geftempelten Pergament im Unteramte Kaub
»faife.

Unter ben furfürftlid^en ©ebäuben finb folgenbe

im Unteramte aufaufü^ren:

1. Stuf bem SJerggipfel über Kaub ergebt fid^

baS SdE^lofe ©utenfelS, eine alte Ritterburg, h)eld^e

öfters mit ber Stabt Kaub barte Belagerungen au
erbulben J^atte. §m %a!f)ve 1504 bebrängte 5)er

Sanbgraf SBilf)elm bon $effen „bon Sonntag nadj

SWariä ^immelfabrt &ub bart (unb) belagerte mit

ganaer ÜKacfjt unb $eereSfraft bie Stabt fedfyftfjalb

SBocben lang, lüie nod&i auf einer Steinplatte in ber

STOauer beS alten SlmtSijaufeS, ber bormaligen

„Kellerei", au lefen ift. (S. Dr. Spielmanns @raä^-

lung: 2>aS ©islein bon Kaub.) SHad^bem ber geinb

bom gegenüberliegenben Iinfen JRfjeinufer auS

„neun^unbert gehauene Steinmaffen unb adfjtbun-

bertbreifeig gegoffene Kug^n" berfd&offen, mufete

er abaieben, o^ne bie Übergabe bon 35urg unb
Stabt etreidjt au ^aben. ?}falagraf ßubtoig fteüte

baS Sd^lofe tüieber ber unb erweiterte eS im §abre
1509. ©ine Sufdftrift an einer gelStoanb innerhalb

beS SdE)loffeS fagt: „Anno TK>mini MCCCCCVIIII
nwrrb ©utenfelS, baS Sc&lofe, toieber gebauen bur<$

?5falagrafen Öubmig mit 5Crauen unb Kurfürft

^falagrafen Karl SublDig unfern jefet regierenben

gnäbigften, ^errn." 1
) &nno 1806 berfiel bie mtlt-

*)$& Äarl fiubtoig 1682—1680 regierte, %ammt bie

SSnfdjrtft auft biefer gett.
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iärijd) midjtige 9)urg bem 9lbbrud); erft bie neuere

Qtit rettete fie bor bem bönigen Serfafl.

2. 2>er Sßfalsgrafenftein, im 93olfä«nimbe fürs»

meg „bie ^Sfala" genannt, ergebt fid) mitten . im
Steine ber Stabt gegenüber auf einem Quarait-

felfen. Crmäfat mirb ber 33au nad)imetelid£j sunt

erften 2Wale im 9faJ&re 1310 als „93urg auf bem
Wfain"; mafafcfainlid) biente fie fatiptfädtfid) al3

SoHftatwn. 3fa heutiges 3lu3fefan ift moljl im
grofeen unb gangen jüngeren 3>atum3; benn e$

mirb berichtet, bafc anno 1607 ber bamalige ffur-

fürft fie „oberfalb mit einer 92euen ^Batterie t>on

rotten Ouaierfteinen" berfaf) unb fie „berbefferte".

gg tocift biefer Umftanb auf bie ftrategifdfa 8Bid)tig*

fett ber Sßfala §in: in ©emeinfcfaft mit ©utenfelS

becfte bie SBafferburg ben Wfain unb ben an biefer

Stelle leidet 8U bemerfftelligenben Übergang. SDie

Sßfala felbft unb bie fie umgebenben Seifert fcoten

gute Stüfcpunfte für eine Scfciffbrüde, obmoljt ber

Wfain bort eine ftarfe Strönumb befifet. $n ber

3foIge überfcfaitten amei preu&ifcfa $eerc f)ier ben

»fain: griebrid) SBilfalm II. im SRära 1793 unb

»lücfar am 1. Sanuar 1814.

3. 2)a8 ehemals farrfcfaftlidje Sdjlofe Sauer-

berg Ratten, mie fcfan früher ermähnt, bie Ferren

bon ftronberg, bie Sunfer bon SBrömfer unb bie

gfreifarm bon Sidingen nadjeinanber als Erbieten

in SSefifc. — £>ie Wuinen einer 2hirg Wfained be-

finben fidj nod) faute in ber Störfcfaiber ©emarfung
im „$omm"; fie merben mit bem tarnen „bie alte

©urg" beacicfaet. @£ ge&t bie Sage, bafc in ben

berfcfatteten kellern berfelben nod) einige gro&e

Säffer SBein lägen, ber fid) in feiner „eignen $aut"
falte.

2
)

4. $n ber Seilerei, melcfa beute nod) unter, bem
Kamen Weaejrtur befannt, unb in ber Me ßbet-

förfterei untergebracht ift, mofate ber «mtSfeller.

flircfa, Sßfarr- unb ScfalfauS 5U Raub ftanben

am SWarftplafee unb mürben bon ben ftoBefturgel-

bern unterfalten. Su SBetfel toaren biefe ©ebäube
ebenfaHg borfanben. 3)aS ScfalfauS unb bie

SeJjntfdjeuer brannten 1635 ab. SBäfaenb bia Sei-

lerei äu Äoub lefctere unb baS $farrfauS imftanb-

falten mu&te, mar bie $errfdfaft aud> &um »au
beS SdfalfaufeS berfcflistet; bie ©emeinbe brauste
nur #ola unb Steine anaufafaen. Aber

%
im Sfrfae

1684 mirb nod) in einem ©eneralber&eiifaiS „ber

©üter unb Qkbäue" geflagt: „2>afe Sdfaeifaufe, fo

im lefeten breifeigiäfaigen Kriege abgebranbt, . . .

ift nod) bngebauet au gro&em fdfaben ber gemein."
3)ie 2>örfd)eiber unb SBeifeler Sirdjen erhielt bie

„ßoHeftur m Äaub"; bie 3efatfcfauer 3U 3>örfc^eib

mar ebenfalls 1635 ein 9huib ber glammen ge-

worben. 3ur Pfarrei S&eifel gefarte ein Sßfarrgut
bon 40 borgen Sldterlonb unb 9 SWorgen SBiefen
(nad^ naffauifdtem SWafe Äeit über 60 STOorgen

ßanb).

a
) 3)er Glaube ift näntlid^ am 9tt&em Verbreitet, bafe bet

©ein bei feljr ^o^em Slter eine $aut gielje, toeld^e i%n bot
htm SBerberben fd^ü^e.

-o^OHTo^fc

9)

3lHcö tourbo fo gefaim gefalten, bafc benn aud)

um SWitternac^t etma ein grofeer ^eerfaufen fid& im
JRütfen ber 95urg ©erolbftein gefammelt unb ge»

lagert fatte.

2)ie SBalbedter au% bem Sauertale maren allein

200 SWann ftarf, unb alle toaren bie^mal über

^irfcnfd^eib burd) baS Seitental, ba% bon bort ettt>a3

oberfalb ber 33urg ©erolbftein in ba% SBi^pertal

einmünbet, mit größter 3Sorfid)t l)erangefommen.

Sie toaren mit Sturmleitern, Sturmbörfen unb

fonftigem SWaterial reid^ltd^ derfefan; audö toareu

bom Sairertal 50 9lrmt)ruftfd)üfeen aur Stelle, auf

meld& lebtere Ubo bon Sud)§l)eim, ier mit grim*

miger greube bie Sdfaren jum Angriff orbnete unb

babei bie gröfete 93orfid&t unb SRufa beim S3ormarfdj

empfabl, grofee Hoffnungen feöte.

„Xie^mal ift er berloren", raunte er ebep Cljm

Xid au, ber, im Sdreine einer einfamen 3radel,

breitfpurig auf feinem riefigen Srabanter ^ielt, unb

fid& toofjl sur Stärfung für bie fommenben Stnftren-

gungen an einer gebratenen Stebfeule beleftierte,

mo5u er bon 3eit au 3eit einen Sdjlutf au% einer

mäd)tigen $uüe naljm, bie i^m fein ßeibfnawe

reichen unb iebe^mal mieber abnehmen mufcte.

S)er Sd)ein ber Sfadel beleuchtete au* bie <8>xuppe

ber Witter, bie zur 93efpredfang be§ Sftäfyeren eben

aufammenfamen. „Sott mir lieb fein, lieber Ubo",

fatte £f>m £itf, auf beiben 95aden fanenK auf bie

©cf*i4tü4c ©r^luitö t>on ff. & 3ung. (8. 8ortfe»un|.)

äuberfidjtlicfan SBorte Ubo§ entgegnet, „aber bergife^

nid&t, ba% e§ ber ©erolbfteiner ift, bon bem bu
eben fpridjft unb bann, meine id&

bab bie Sunfelfait bod& ethxt^ ftarf ift."

„©erabe richtig fo! Se bunfler, befto beffer!"

; meinet eben fjifeig Söen^el bon ftammered, ber un*

i
gebulbig auf feinem ©aul farumrutfd&te unb an*

fcfainenb bie 3cit zum Angriff nid)t ermarten lonnte^

„SWeine ic^ nidtf, «©err JRitter; benn menn e§gor
3U bunfel ift, bann fönntet $£)r in eurem jugenb-
licfan ®ifer mit ©urem berühmten Sammer leidji

baneben gefauen", gab ber 2)itfenfd)eibter fd^lagfertig

3urüd, inbem er feinem ßeibfnajtyen, ber gerabe
einmal nidjt aufge^afet fatte, mit ber inattrifdjen

glüdlic^ermeifc bebeutenb letzter geworbenen fftefy

feufe einen nid^t gelinben, toeitfjin fd&allenben

Sd&lag auf feine Sturmhaube berfe^tc, toa^ bie

gröfete Seiterfeit, befonber§ ber fremben Witter, unb
bamit ben 3orn be§ ÄammerederS erregen mu&te-

Heftig aufbraufenb fatte ber jugenblic^e $ife*

fopf bereite ben SWunb ju einer fefarfen ©rmiberung
geöffnet, mußte ifa aber unberrid&teter ^tnge
mieber fdjliefeen, ba Witter Ubo 5um ©fyitf d&en ben

Sormarfc^ befahl, ber bie ftreitenben Witter trennte,

inbem SBenfcel bon ffammered natürlich born bd
feinen Seuten beim Singriff mar, toäfaenb O&w
Did, ber ja, toie mir miffen, feit er bor SbfWn be»

gemaltigen $ieb auf ben Sd^äbel erfatten fatte «I*
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ettocß fd&toerfäHig getoorben toar, lieber baS Hinter-

treffen befehligte.

„Serflijt nod) 'mal; baS nennen bic 2Wcnfd)en

nun einen Ijeimlicfjen Stngriff", brummte £)bm $itf

toütenb, als bon ber borrüdenben SWannfdjaft Ijalb*

laute STuSrufe beS SdjijteraeS, ber Überrafdjung unb
beS ©d&recfenS ertönten.

©r toor mit entfjrcedjenber #ilfe Dom @aul ge-

vettert unb fdjob pdf) brummenb Iangfam unb bor-

fid&tig burd) bie SBüfdje nadj born, um bem ber-

hmnfd&ten ©Fanbal ein ©nbe au madjen, ber baau

inatoifd&en nodfj eber ju- als abgenommen Ijattc.

Obm ©idf fd&imbfte bereits in .allen ber Situation

aüerbingS angemeffenen ftarf gcbämbften Xonarten,

als er Jjlöfclidj felbft einen SdjredEenSruf im fyodfrften

Senor auSfüefe.

Cr toar unberfebenS in ein tiefes ßod) gerutfdjt,

in bem bereits einer ftedfen mufcte, ber bon ben rie-

figen JReiierftiefeln beS ÄoloffeS balbaerquetfd)t, nun

laut 3dcrmorbio brüllte.

2)a fam aud& fdfjon 3SenfeeI bon $ammeretf
mutentbrannt aurüdf unb rief: „$rumm fdbliefccn lafe'

id) ben fterl, ber ^ier fo fürditerlid) brüllt."

„Helft mir lieber auS bem tfermatebeiten ßod)

unb fdblie&t @ud) bann felbft frumm, benn $br brüllt

ja felbft toie befeffen", erflang eS in überfdmab*

benber Siftel auS ber £iefe beS ßod&eS berauS. 2)abei

toarf ber erboste Obm unter unaufbörltdjem

@d)imjjfen ben armen fterl unter fid), ben er enblid)

faffen fonnte, toie einen (SummibaH berauS, fo baft

er bem ttmtenben Äammererfer in bie Beine fiel

unb ibn babet mit au 3faH braute.

35er ©Fanbai tourbe bierburd) unb burdj bic

ftinfterniS immer arger itnb Fonnte bon bem anrütf-

fommenben Stifter ltbo nur mit bieler 2Rübe beige-

legt toerben, aber nidfjt obne bah bier unb ba. trofe

beS ©mfteS ber (Situation, ber fbäfcbafte STnblidf beS

in feinem ßodje ftedfenben SHtterS SM df burd) mit

SKubc unterbrüdfteS ßad&en gebiibrenb gettriirbigt

tourbe.

9hm galt eS, bem auf's böd&fte erbitterten Jftitter

auS bem ßodje au Seifen, toaS unter bereinten 2Tn*

ftrenmtngen einer STnaabl SBalbedfer Gnabben mit

cntf&redftenber SWulje gelana. aWerFtoürbiqertoetfe

batte Rdb toeber ein 35idfenfd&eibter, nod) ein ßud&S-

fieimer an btefem 9?ettunaStoerF beteiliat: Fte fann-

ten ben fdjlagfertigen Witter, ben ntd&tS mefir er-

bittern Fönte, als toenn man über ibn Tadftte, zur

(Benfige unb batten ftdft feiftoortS in bie Sflüfdfte ae*

fdrtagen, tofibrenb bie afinungSIofen SBaTbetfer in @r«

toartuna eines XrinfaelbeS gern berbeiFamen.

Äaum ftanb aber Obm ©idf lieber auf ben

ftüfcen. ba regnete eS SBadfofetfen nad6 9?oten auf bie

berbufeten SBalbedffd&en Bernteber.

^toifdften fam audEj fdfton bic 9?adfirtd6t bon

borne. bah in ber tiefen SHtnfcIfictt bor ßodEjcrn, (Grä-

ben, 35orngeftrau<fi unb Verbauen nidfit burdfau-

fommenfet. <DaS tt>ar b'öS! 3)ie SRitter, bic erft nadb

itnb nad& fidb in bem bunflen SBalbe gufamenfinben

Fonnten, breiten eine Tange Beratung ah.

JVn bem ^iberftrett ber SKeinunaen brang fd^Iieft-

Iid& bie STnfidjt bcS ^tdfenfdfteibterS burdft, ber toarten

nwUte, bis ber SWonb Fam, febr mm Ärger beS ftam-

meretferS/ ber bie Seit nidfjt abtoarten Fonnte unb

für ben getoaltfamen ©türm loar, ba feiner Sfnfic^t

nad^ ein nnbemerftcS $cranfommen an bic 93urg

ja boeb nid)t mel)r möglidj fei.

©in feiner S^rübrcgen ging bernieöcr, unb ein

febarfer Mxnb lüebtc, ber meniger ben gebarmfebten

SRittern als ben SWannfdöaftcn auf SWarf unb SJcin

ging.

IX. 9ieueS aWiffgef<bi*-

©nblidö tuarb^ etmaS bcller. !Eer Kammer-
erfer batte feine 9iube mebr, unb nadf) einem märmen-

ben Xvunt ging eS enblicb mit gröfetcr SJorfidbt bor»

toärtS. ^icfcSmal fdjien c£ gut ju geben, ba bic

ßcute bie ßö(^cr unb ©ruben feben fonuteu.

SBen^el bon Stammerecf tt>ar natürlitb immer bom;
fein erhobener 2lrm mabntc ftetS jur äu&crftcu 33or-

fid^t unb 9iube. ^Iöfclicb toar er niebt mebr au feben;

bälberftiefte SRufe ertönten auS einem unberfebcuS

entftanbenen 2o(^e, auS bem gcrabe nodö bie stüci

SIrme unb ber blinfenbc $elm ärt)ifcben Saubmcrf
berauSragten. Jta^bem man ibn gliieflidj berank

battc, ermieS eS fieb als eine tiefe @rube, bic leidjt

mit Steifig unb ßaub bebeeft lüar, unb jcöcn ber*

fcblingcn mufetc, ber biefe betrügertfd&c ^Decfc betrat.

£a berfanf febon toieber einer, ^ort mar einer

in eine iornbeefe geraten, ba U)iebcr einem ein a" 8

gefpi^ter Stft in^ 33ein gebrungen. Überall ßöcber,

öruben mit ber trügerifeben ßaubbedel

Xie SRitter fcbäuintcn bor SBut, als nun förmlicbc

©räben famen, ©teine, bie fo gelagert todren, bah

fie bei ber geringften 93cti)egung fid) loSlöftcn unb

mit lautem ©etöfc in bic 3:icfe roütcn.

SRatloS ftanben fdöltefeltd) Stittcr unb 3Rannfd)af-

ten ba. 3^üar 8cigten fid) bereits bic Umrilfe ber

93urg, aber bicfcS ©eräufdö, btefer Samt fonnte auf

©erolbftciu niebt nngemerft geblieben fein, fo rubig

unb frieblid) bicfcS and) balag.

„S)ie alte ßift", brummte ber 2ud)Sbcimcr in-

grimmig. „Itid) bormärtS!"

©r batte ben ßeuten nodö eine fursc Slubc ge-

gönnt unb einen £runf; bicrauf befabl er ben

Singriff.

aSoran SRittcr äBcnfcel. SBobl fd^ric bier unb ba

nodj einer auf, n>enn er in ein ßod) ober in 3)ornbef-

fen fiel, audb ber Stammcrcdcr Ijatic fid) bös baS

S3cin aufgeriffeu. 3^od) fein SBebcnfcn! x

x
su ben

SBurggrabcn bincin! Xk Sturmleitern an! ÜDMt eig'-

ncr .©anb luar er ben Seutcn ein 93orbilb, inbcS be-

reits Steine unb gclSftürfe um il)n berum nteber-

ficlcn.

„XaS miifetc ber £t)\n feben," murmelte Ubo, ber

bon einem borftebenben JSfelSblotf auS ben Stngriff

leitete, befriebigt, als er fal), mic Sftittcr SBcu^el felbft

eine Sturmleiter beftieg, mit cmporgcbaltcncm

Sdöilb bie Steine abtoebrte unb feinen öcuteu bor*

anflettcrte.

„SBenn biefer 3lugriff nid)t gelingt/' fagte eben

ber Sibburgcr, „bann ift 2Bcut3cI bon Mammcrctf

uid&t fd^ulb baran."

„S3rab! brab!" rief barauf ber ßudjSbeimcr, als

er fal), bah bnrdj baS tabfere, unerfdjrodcne SSerbal*

ten beS SiittcrS bie ßcute ju einem allgemeinen ftür-

mifd)en Vorgeben begeiftert ttmrben.

iodb ber ^ammeredEer fam niebt mebr borttmrtS

unter biefem Steinregen, ben er nur mit gröfeter

i
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2)Wifte abhören fonnte, unb als gar cht gelSblocf

fternieberfaufte unb iftn — glütflicfter äBeife nid)t

boH — traf, mu&te er aurüdf , bo iftm ber ©cftilb aer-

fdjmettert unb er felbft an ber ©cftulter gettuffen

mar.

2)er gel§- unb ©teinregen mürbe fcftltefclftft fo

arg, bafe aueft bie ftürmenbe SKannfcftcift aurüdf

mu&te, oftne bte Sturmleitern retten su fönnen. ^n-

amifeften ftxttte man Don ber SBurg auS au<ft bte

©rubpe ber SRttter bemerft, unb einige SSrmbrufter

mufeten fie aufs Siorn genommen ftaben, ba bereu

@ef<ftoffe iftnen um bie Oftreu flogen ober mirfungS-

IoS an iftren Lüftungen abprallten; bagegen mürben

einige ®naM>en unb SRannfcftaften getroffen, unb

aHe§ mufete aurüdf.

Watürlitf ftatte eS 5Cote nnb SScrmunbete gegeben,

bie nod) in bem ©raben lagen unb bte man unmög-

lich Hegen laffen fonnte. 33iele ßucftSfteimer feftlten;

fie maren an einer anfefteinenb feftmaeft befefcten

©teile über bie SWauer gefommen, fofort aber bon

allen ©eiten umaingelt unb naeft furaer ©egenmeftr,

unter Sufitficrung iftreS SebenS, gefangen genommen

morben. 9?nr einem mar eS gelungen, mieber über

bie SRaucr m fommen, um feinem $errn ba§ SWift-

gef<ftidf melbcu m Tonnen, beffen SBut über biefen

gelungen liftigen ©treidft feines SfeinbeS grenaenloS

mar.

Sßäftrcnb bie SRittcr nodfj mütenb unb ratloS in ent-

fbreeftenber (Sntfernung ftielten, erfeftien eine $eroIb§-

faftne über ber »ruftmeftr ber SBurg, unb ein ßerolb

berfünbete bem fofort näfter fommenben gegnerifdftcn

«erolb, ba% eS erlaubt fei, bie im ©raben liegenben

SCoten unb ?Bermunbeten au ftolen, moftingegen aüe§

>BeIagerung$materiaI im ©raben m berbleiben

ftatte.

SDiefeS mürbe unter bem ©<ftufee ber beiberfeiti-

gen ftaftnen ausgeführt ; unbeforgt unb oftne SBaffen

uäfterte fi<ft nun ein 5CeiI ber SWannfcftaft unb ftolte

bie SCoten unb ©eftmerbermunbeten auS ben ©raben

fterauS.

?TI§ ber lebte SCote geborgen mar, fenfte fid) bie

fctnblicftc ftlagge aum 2>anf für ben gemäftrten 2Baf-

feuftiffftanb, erftob fieft aber gleid> baranf umfo ftöfter

;tunt 8eidf)en, ba% ber geftbeauftanb amifeften ben ber*

bünbeten Gittern unb ©erolb Don ©erolbsfteim unb

©Iabenedf weiter beftefte.

gin 2riumbft s nnb SiegeSgefcftrei crfrf)oü ftierauf

broben als 3tntoort, unb in oftnmäcftttgem ©rimrne

traten bie ©oftftlagenen ben befeftmerHeften SRücf-

marfeft bureft ben SBalb an.

£ie belagerten tarnen unbeläfttgt aus ber 23urg.

9tafcft maren bie ©räben bon bem aurüdfgclaffenen

93elagcrungSmateriaI geräumt, bie gclSblödfe unb

Steine entfernt, unb alle SWannen maren bamit be-

jeftäftigt, bie Sötfter, ©ruben unb ©räben loieber in

©tanb an fe^en.

8TIS bie ©onne erfd&ien, lag bie fterrlicfte gefte

mieber toie borfter im tiefftci^ Stieben unb abfolutcr

Stitte ba unb niemanb grentbeS fonnte aftnen, bafe

toenige @tnnben borfter ein ftefHger Äampf um fie

entbrannt tuar.

Sm Samilienaimmer ber SBurg fafeen eben ber

SJurgfterr, feine SCocftter 93erta urib 3tofamunbe bon

SucftSfteim.

Severe mar immer noeft faffungSloS unb fonnte

an bie Xrenlofigfeit unb ^interlift iftreä SBaterS no<ft

nieftt glauben. @ie ftatte fid& alle Hoffnung gematftt.

ba% auf ben 33rief unb ben berföftnltdjen Borf(ftIag

@eroIb§ bon ©erofoftein ber unfelige S^Ht enbfidj

beigelegt unb triebe unb ©lücf tineber bti tftnen ein-

feftren toürbe.

@ie erglnftte bor ©d&am ijnb toat untröftlidj über

bk aufs neue ertoiefene unberföftnli(fte ©efinnunq

iftreS fonft fo eblen, aber bureft feinen finnlofen $afe

bcrblenbeten SBaterS.

©ruft unb finnenb ruftten bie mtlben 3Tugen @e-
rolbs auf bem fanften unb Heblieften 9TnfKfc ber Xoeft«

ter iene§ 9Wanne§, ber iftn als fein SCobfeinb ftafete

unb berfolgte.

SBie mar e§ möglicft, ba% biefer SWann fo ftaffen

fonnte?

©Ieid&fam aU menn JRofamunbe feine ©ebanfen
erraten ftättc, bat fte mit Ieifer (Stimme: „©ergebt

iftm, $err JRitter; er mei% nid&t, maß er tut! 9WSge er

balb anberen Sinne? merben!"

heftig moinenb ftatte fte fieft in iftren ©effel nie*

berfinfen loffen, unb mäftrenb ©erolb fie mit fanften

SBorten au beruftigen fud)te, unb SBerta fiefi ItebeboH

um fte bemüftte, ertönte ba% ^orn be§ SBäcftterS.

©dömetternbe ^ömerflänge berfünbeten ben SBie-

berbeginn beS ftambfeS.

35a rücften fie fteran, in fteHer STOorgenfonne Mie-

ten Lüftungen unb Sßaffen ber immer notft ftattfi«

eften ©(ftar.

STn tftrer ©bifee ritten ©enfcel bon ftammered
unb SBeit bon 5Bifefteim. Ubo bon SwfiSftetnt ritt

mit ben fremben SHttern inmitten be§ SugeS, mab-
renb Oftm ©tef auf feinem riefigen 93tabanter ben

©cftluft matftte. ©djmeralicft bemegt erblidfte Slttter

©erolb bon ©erolbftein feinen ^ugenbfreunb, ber er

feit langen Qfaftren aum erften SWaTe unb a^ar aB
feinen grtmmigfien geinb mieber^pb.

Sttit einem mitleibigen 39Tidf auf Äofamunbe ent-

eilte er, um bte nötigen STnorbnungen au geben,

inbe§ 5Berta mit ber ganalidj faffungSlofen Sofa-
munbe fitfi in§ ?Vrauenaimmer aurüdfaog.

^namifeften fdftlofTen bie gfeinbe bie SBurg bon al-

len ©eiten ein, unb efie ber 3Tbenb anbradj, ftätten

bie 5Wannfd)aften bereits iftre Bütten erbaut, mfifi*

renb bie Stifter mit iftren ffnabben im 3)orfe Unter-

fünft gefunben ftatten.

((Jortfeftung folflt.)

--^*SE^-
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Jfijjdfat.

9?n*f; £*S' ?eMe£e^oI
JL

itt **«*»* f°tt ™* einetK>n
'. ,**» # <*? n«*t richtig! 2)er lefcte

^K^L*?1!^1 am 28
- Sctnuür 1841 bei 93ranb*

Sw^-S* 1* U1nÖjn, burd^ ben ©emeinbereebner äon*

^J?*£-* au* $aftcIfo™ im SBalbbiftrift fteffettorn
erlegt JKafcreS baruber finbet fiaj in ber „gorftlicben
»etlageaumJmtsblatt ber ßanbro..Äammer bom 6. Sa«
nuar 1900. Bentae Sage borget, am 14. Januar 1841

S*I
bc ™ S!

ö,!^t*cr BoIf' m *luno f*»«r, im £erfa>Met
:
«a» (2Beftertoalb) Dom görfter 93ab gefaMen

«ob 1814 Btt 1820 rourben in i'u öfters &ÖIfe ge*
tan* fo ba£ bie Stoff. üanbeSregierung Sreibjagben auf
SBolfe anorbnete. 9to$ereS barübcJr roirb in ber „gorftl.
Öeilage Dom 2. £e3ember 1899 berichtet, («gl. „9tof*
fobia Ar. 15 oon 1903.) üfcuerbings melbet aueb $err
iöuröermeifter ßbrift au ©&renbad> Don einem am 28.

£ ™ » .

m™ bortiÖec ®emarfung gefdroffenen SBolfe.
(6. ftaffobta 9fr. 8. $. £.)

» »~* n i

m
R. Z.*H. «eränberung bon ©trafrtnnamen. (Sine mert«

tourbtge ©rofetümelei madjt fid& feit etlichen Sauren in
berfd&tebenen ©emeinben im ßänbdjen unb rooljl aueb an*
berstpo geltenb. Sie feit ^Ijrljunberten üblidjen 93e«
getdjmmgen rote §intergaffe, «orberaaffe, ©teingaffe, Un*
tergaffe, $rbfengaffe ufro. finb unteren mobernen ©e*
meinberäten nidjt me§r jjeitgemäfe unb flangboH genug,
unb fo §at man fie bei Anbringung ber ©trafeenfdnlber
furaer^anb in öorberftiafee, §interftrafec, Unterftrafee
ufto. umgetauft, ja in SÖallau rourbe fogar im löblichen
fcifer beS SRobernifierenS ber ©trafcennamen ein gana
enges ©äfed&en (föeul), im «olfSmunbe feiger bie „eng*
®afc" Qenannt, mit bem froren Warnen (Sngeftrafec
beglücft. — ®S ift feljr bebauerliö), bafc bie betreffenben
@emeinbefceljörben fo roemg #eimatftnnv unb Sichtung bor
ben bon iljren JBorfaljren überlieferten ©trafeenbeaeid>
nungen Ijaben. ©ie foHten boef) bebenien, bafc in manchen
©äffen bon ©rofeftäbten (3. 93. galjrgaffe, SöngeSgaffe
x. in granffurt, ßtrd&gafffe, ßanggaffe ufro. in SBieSbaben)
oft meljr ©inroobner befinben, als in fämtlidjen ©trafeen
eines foldjen 2)örfd)enS, roo man logifeber SBeife aud) baS
©ingen bon JöolfSliebern« mie: „9lun leb' roo^l, bu fleine

©äffe" berbieten ober tbenigftenS bad anftöfeige SBort

.©äffe" bura> ^©trafee" erfefeen foHte. •

L B.-G. X)te erfte £cl>rcrbtblüitbef in ftaffau 1780. 3n
^anaung unferer «rbeit in S^r. 15, Sa^rgang 6, pag.
186 ber ^Feaffobia", möchten toir ^eute no* eine 93itte bes
^tabt|)farrerS ÄeHer in SiHenburg beröffentlid^en, bie
bom 17. 3. 1796 baüert, fid) mit bem rubriaierten ©egen*
ftanbe befd^aftigt unb bie bieHeidjt einmal SBert fyxt für
emen ^arfteöer naffauifa>r ©d^ulgef^id&te in ber 3u*
fünft. ÄeHer fdjreibt: .S)a ber gürftl. SanbeSregierung
an brauchbaren unb gefd^irften ©d^ulleuten überaus biel
gelegen ift, fo $at ©oa^biefelbe jur 93eförberung ber SöiU
bung ber fianbfd^ulle^rer ein jäljrlid>e$ girum aur «er-
md&rung ber fcfjon bor^anbenen «einen ©a^ulbibliot^ef
Ijodfoeneigteft bertoiHigt. gür biefen jä^rlittjen Beitrag
werben bie aroedmäftigften ©Triften angefdjafft unb aum
®ebraud> ber beutfdjen ©d^ulle^rer ^ingefteßt. ^)iefe
©djuImeiftet-Sibliot^ef finbet fid) basier in 2)it(enburg
im % $ßfarr^auS. ©S fönnen alfo bie fianb*©d^ulleute,
hie i^re ftenntniffe in managen nü^lid^en fingen erwei-
tern unb ftdt) befonbers in bem (SraieljungSfad) bilben mol»
len, Sefebüdijer bei mir erhalten. Unb roer mag mo^l SHed^t

Aum ©ebraudfc biefer Jöüd^er $aben unb fid) beffen nid^t

bebienen? SBer ntd)t mit greuben biefe lanbeSbäterlidje
ftnftalt nü^en? Um ben i§in etma in früheren Sauren
entgangenen f atoecfmafeigen Unterricht burd) eigenes 2e-
fen nadjau^olen unb )vfy m bem überaus roidjtigen ©e«
fd^aft ber ©raie^ung unb bem Unterricht ber ^uflcnb ge»
Wicft aw machen: ba bon einem guten Unterridrt ter
Sugenb bie SBo^Ifa^rt beS (Btaate^ abfängt. 8ur 9luStei»

lung unb Sutücfgabe ber ©üa>er ift bie ©tunbe bon 2 bis

8 U|r SWitttDtx^S unb ©amStagS fqftgefefet. Sollte jemanb
geneigt fein, bie Hnftalt burd) ein gutes Söudj — alte 9le-

djenbud&er unb SBricfftcücr, bie nichts taugen unb bie mir
6eim edlen Anfang biefer S8ibIiott)el übergeben morben
Rnb, neftme ia) nid)t; roaS gegeben mirb, mufe gut fein,

^»-Äenig eS aud^ ift — au bermeljren, fo bitte ia), es an

mid) abaugeben. #um geieben ber ^anfbarfeit berf|>redV
idj gelegentlich feine |>atriotifd)e ©efmnung in biefen
»lattetn, roenn eS nid)t auSbrücfIid> berbeten mirb, au
berofifrmtlid&en. 2)er Warne beS mobltätigen ©tifterS mirb
»um «nbenfen in ben Äatalog ber feibliot^el eingetragen.
SBeldjer fiiteratuS aber roirb nia)t in feinem 93üd§erborrat
etmaSJ'bon ©efd^ic^te, (Srb- unb Meifebefc^reibungen, Wa.
turgefd)ic^te, £>fonomie, moralifd^e ©d^ilberungen unb
©ebiepte fiitben, baS er abgeben fönnte? $>ie etma au be-
fürc^tenben Dubletten fd^aben bei bem 8mecf biefer 93U
bliot^et nichts, unb gerne roerbe id^ mic^ ber SKü^e unter«
Biegen, allen benen $>an! au fagen, bie mid) bei meinem
nüfclidjen SBer! unterftü^en. $eHer, Pfarrer.

J. B.*G. ^te «bfebaffung ber Zeigen im ^abomortfeben.
2)afe eine fianbeSregierung foroeit qe% bem geringen
SWann bie 2lbfa>iffung feiner Siegen traft ü)rer obrig.
textlichen ©eroalt anaubefe^len, gehört gemife au ben ©el*
ten^eiten. «ber bafc eS borgefommen ift, baS erfe^en mir
aus naajfte^enbem Äanaleibefe^l bom 23. SWöi 1637, ^er*
ausgegeben bon ber £abamarer Regierung. $>emnad>,
ba% ©eiffen «ie^e ben 2Bet)ben fö>äbltd^, bnbt bafe jungt)
©eroäö)S bon Räumen bnbt fonften abbeifeen. batjer fon-
berlid^ biefeS Crt^S bergleid&en «ie^e 3u<^t berbotten ge-
roejfen, beftoroeniger aber meil etliche biefem auroiebber
©eifeen bffaie^en onbt galten t^un, alfe folle ber ©d)uu
t^eife,aU^ier auf gnebigen fflefelaj befe ^mo^lgeboreneii
©rafen bnbt $errn fiubroig, ber fäm|)tlia)en 58ürgerfc^afft
öffentlich bortragen, ba% bergleid^en ©eifeen fßietye abau-
fo)affen ift bnbt niemanbt beren galten foll mit «erroa^»
rung baS einer ober anber beme alfo bnge^orfamblieb

nadf)fommen mürbten, in bnnadf)läffige ^arte ©traff foll

berfaüen febn.

J. B.-G. ©rofter »ranb in 9tabettf4etb 1811. $>a9
steine S)örfd>n JHabenfa^eib auf bem SBefterroalbe mürbe
am 20. Suni 1811 bon einem fdjrecfliefen SBranbunglüd
^eiragefud)t, bei bem i^m jebod) auc^ rü^mlic^e i&ilfe au*
teil rourbe. S)er ^räfeft beS ©ieg-£)ej>artements, au bem
Ötabenfd^eib bamalS in politifdjer ä3eaie^ung ge^örtev

fytad) hierüber feine Änertennung in folgenben SBorten
auS: 93ei ber am 20. Jjuni in 9tabenfa)eibf in ber SRairie
unb bem Danton 5)rieborf, entftanoenen geuerSbrunft,
mobur4 aufeer ber ftirdje 7 SBo^nr)äufer, 8 ©djeunen unb
1 <Btaü ein Staub ber glammen mürben, ^aben fidj auger
ben ©inroo^nern ber ©tabt $erborn, beren @ifer unb Xä*
tigfeit fid^ bisher auf eine rüfynlid&e SBeife bemö^rt fyxt,

unb ben ©inroo^nern ber 2Waine £>rieborf un.b beS ^ird>
fpiels <£mmerid)enl)ain befonbers ber ©c^mieb 3o^. Soft
©djönling unb ber 2)ienffffne4t $aul bon ^Drieborf, fo«

roie ber So^onn ^oft ©a^m au SBalbaubac^ burc^ gleife

unb Wut auf gefährlichen fünften auSc^eaeid^net. ©S ge«

reicht mir aum Vergnügen, biefe rüljmltdje £>anblung aur
^bre ber genannten ^erfonen unb aur 9tad)aJJmung in

är;nlid>en gäHen aur Kenntnis beS ^ublifumS au bringen.

©djmifc.

peater jh $\&Uba.
$»ft^cater.

^aS Programm für bie SKaifeftfpiele ift, roie folgt,

feftgefefet roorben: 51m 14. SRai: ©otberga, brawa«
tifc^eS ©ebidjt bon ^. 2 a u f f ; am 15. O b e r n , £)|>et

bon ®. 3W. b. SK e b e r ; am 16. $> e r 93 i b l i 1 Ij e I a t

,

©djroanf bon ©. b. SK f e r ; 17. 3 ä g e r b l u t , SöolfS«

ftürf mit ©efang bon 93. & aud)en egger (mit $.
2)re^er als ©aft); 18. 2) er lebte gunfe, ©d>roanf
bon £). 93lument^al unb ©. wabelburg.

SRcfibcttdt&eatcr.

=^er föafunger Ärteg, ^iftorifc^e Äomöbie in 5 Sitten
bon Slnton O^orn, aum erftenmal am 11., gum brit*

tenmal am 15. %pxil — «m i&ofe §eraog Slnton Ulrichs
bon ©ad>fen«3Weiningen ftreiten ftd) ^toei ipofbamen um
ben fortritt bei Xtfdj, inbem eine S$ame bon nid)t abiiger

«bfunft einer bon altem Slbel borgeaogen toirb. daraus
entfte^en aüer^anb mögliebe ^errotdfelungen, bie aber
unmöglich alle $ier aufgeaä^lt roerben lönnen. (£S fommt
foroeit, ba% bie Slltablige bei SBaffer unb 93rot eingefperrt
roirb, meil fie bie anbere fdjroer beleibigt fyat. ^aau'ifdlfen

fpielen fidt> noeb bie üblierjen SiebeSfaencn ab aroifeben

ber Sod^ter SKarguerite ber einen unb bem Steffen ber
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cmbern ©egnerin, bie beibe ftd& trofc aller flippen burdj
lanbeSljerrlidjeS ©ebot „friegen". Tie äTCutter ber jungen
grau, bic tfanbjägermeifterin bon ©leiten, erflärt fidj

fdiliefelid) für befiegt. Tie 5 Slfte fönnten fel)r gut in 3
aufamengeaogen roerben, benn bic „Sänge" ift mandjmal
fel)r fühlbar. Ter 3. 2lft Ijanbelt in granffurt a. SR., alle

anbem in Teilungen. 9We 2Ritroirfenben spielten c\nt,

befonberS grau Traufe als bie „ftltablige", grl. Te»
I o f e a als il)re £odjter, §err fö ü d e r als $eraog, iperr

Sb e t e b r ü g g e als ber ßiebljabcr 2WargueriteS, |>err

Bertram als ©reirobier Sdjlinge. Tie bielcn anberen
Collen ftxtreu meljr ober roeniger flein.

r j tu T'm Tt m * l»fiT|Tj?t Tg. ¥AT1,1ATA1" lifiA>T |

Literatur.

* $te (Stellung beS JötShttnS gfretfing tnt ftampfe awi*
Meti Subtuig brm Sanierst utib ber rdmtfdjett fturte. $on
©ans Tormann 54 u. XXXIX ©. SBieSbaben, Trud
bon $. g. 3Rarfd>all. TaS SBerfdjen ift bie Snaugural*
Tiffertation eines SBieSbabener ^ilologen, auf (ftrunb

bereu iljm bic llnibcrfität ipeibelberg ben Dr. phil. er»

teilte. $n ebenfo flarer unb übe rfid)t lieber roie erfdjöp*

fenber Steife beljanbelt fte befonberS bie Sßerfon unb baS
SBirfen beb papftfreunbliüjen 93ifd)ofS bon gretfing, föoii«

rab bon SUingenberg, unb gibt in iljren weiteren Aus-
führungen einen Ijiftorifdj intereffanten ^Beitrag aur ®e*
fdjidjte beS Kampfes gmifd^en Imperium u"° Sacer«
botium im 14. ^^r^unberte.

* 3ttJrrcSberidH beS Änifer fötUKtm^ümnaftumS au
Montabaur für 1907/08. Ter 93erid)t enthält als ©in*
leitung eine intereffaitte lateinifdje äeHerciredmung aus
bem furtrierifdjen kirnte Montabaur bon 1876 ober 1377,

beröffeutlid>t in i^jren ©rudjftüden (bom gaffimile beglci*

tet) unb fomnientiert burdj Ttreftor Dr. J^amm. (5ben*

berfelbe ift ber Söerfaffer ber am Sdjlufe angefügten 93e*

fdjreibung beS erften Stubien*(SrinnerungSfefteS ber frü«

fjeren ©tjmnafialfdjüler bei Gelegenheit ber £urnljallen*

roeilje. Somit ift biefeS Programm roie bic früheren ein

Heiner Beitrag aur 2anbeSgefd)id)tc.

Jeies a»$ J
3. ft. ßo^eit ©rofeljeraogunb £eraog

28 i 1 1) e I m bollenbete am 22. Slprtl fein 56. £ebenSjat)r.

Tie ältejte (Sinrooljnerin SBieSbabenS,
bie bort feit 187S, aifo einem 2Renfdicnalter, ruolmenbe

(Gräfin SBertlja bon ftahferling, geborene ©rä*

fin bon fcäfeler, mürbe am 12. Slpril 99 ftaljre alt.

Hm 23. Wprtl fd>lug baS n a f f a u i f d> e Pionier*
bataillon bei £ o d) Ij e i m eine 93 r ü cf e über ben

2TCain.

gaft überall im Sßaffauerlanb ift nunmehr bie 93 i l -

bung ber Sdjulbeputationen nad) bem neuen

Sdmlgefefce unter bem «orfifee beS 93ürgermeifterS im

®ange. S)er (5d&ulinfpc!tor ber <5tabt SBieSbaben. $.

SR ü Her, ift au™ ©tabtfdjülrat ernannt morben

unb Ijat bamü folgenbe e^renbolle unb roohj einaig*

artige fiaufba^n Ijinter fidj: ^olfSfa^ulle^rer, 3Kittelftt^ul*

leerer, £auptlel)rcr, SRcftor, ©tabtfd^ulinfpeffor, 6tabt*

fa>ulrat. $n bie SSieSbabener 8d)uIbeputation ift aud)

aum erftenmal eine 2) a m e , bie £anbarbeitslef)rerin grl.

SWuffct, eingetreten. S)ie föefibena ift in ©d&ulfac^en alle*

mal boran.
„ ^

.

2)ie ©artenfeite beS Äur^aufc» a" SBieS«

b a b e n ift nunmehr burd) Anbringung ber 2R a j o l i ! a*

belle i bung fertiggeftcHt morben.

Ter fat^olifd&en ©emeinbe a« ^ m§ P°* cm
öiönner einen ® i r d^e nba up lafe bei ber Silber*

fdimelae gef^enft. Ter ^irdjenbau ift befdjloffen morben.

TaS ^örnd&en" bei W i e be r f e 1 1 e r S , baS

ctma 500 SKcter bon ber grofeen Duelle befinblidje Sauer*

mafferbrünnc^cu, foH gur ©ntna^me beS feauStrunfS
ber Selterfcr unb ber benachbarten Orte rcferbiert merben.

TaS ^rojeft ber #affauifd)en «äberba^n

roirb tüa^rfd^einlic^ fall

bürfte. Tagegen roirl

bürg—^önigftein—4£pp—2Be^en anberfeitS b(

58äber untereinanber i

Mrifty

1. 1810. ©efea^t bti ]

naffauifa>en !

^Hetnerf gege

sug.)
2. 1513. Ter Ort gr<

ber $ö^e au
3. 1442. ©raf ©ngelb

ber So^n be

mit feinen S

meinfam. @?r

Unter i^m i

93efi^ungen <

bie ottoifdje

10. 1556. ©raf 93ern^
benfe^eib für
fiicbenfa)eib

ftein unb n
9iaffau*TiUei

12. 1893. gürft ©eorc
ftirbt. @r ti

1845 feinem
näd&ft unter
bermä^lte fi(

bon 9?affau, :

bie i^m \efy

nigin (5mma
rigen gürfte
lourbe i^m
r
proc^en.

14. 1881. $eraog ^ßetc

am 26, VIII
geboren unb
bon SRaffau,

bermäljlt, bi(

aroei 33ba^ter

3r. @. in ». SBci

als einmal gebrod&en <

Sßoftboten. Ter «erl
nad). Gine 93cfd)h)erb

mdlS fofortigen @rfol(

T. ©. in «*. Dan
bie erftgenannte gorr
Domicellus unb Domi
sei) Ijcrauleiten. Tai
lidjen ^aufeS, ftunglj

aeid>net.

% $. in 9W.*<D. u
bitten mir, fic^ an be

Herausgeber.
JH. T. in 8». SBii

aurüdgefommen unb
bah "in" &ei oen meHt

bei ber Slbjeftibieruni

Finger, Ufinger, ©all

haben ift'S anberS. 1
bräud)lid)C ^luralfom
babener, nidit SöieSbo

(?S tritt fotno^I bie go
^rof. Dr. ©. in I

3. ». in ©. Tan!
St. «3. in OK TeS

JRcbafti

^nbalt- Ter !leine Habett. (©ebid^t.) Son $. Äroed. — ®ie atteten

Dr. ü. Spielmann*. (Scftluft.) — »ürft ©alrab bon »affau.UPnacn (lf59~1702). «
Untcwmt «auD. »on «i ÄappuS. (©a^lufe.) - Ter ©raf bon ©erolbftetru «on ».

Jetten - Swter 5U TOeWaben. - S*teratnr. - Wciie« au* »affou. - »alfamWer (
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MW. Jtoftijti, Jen 16. p 1908. 9. $ti}x$m$.

GrfÄeini am 1. uitb 16. jebeu SHountS Im Umfange Don 12—16 Seiten. $>er 91 b o n u em e u t « p r c i 8 betrogt Pierteljäbr tieft bei ben

toftanftalten ($ofaeitnuaMiftc 9*r. 5245) uitb Siidftaiiblitiifleii 9flf 1.20 beim 23e*ufl unter ftrenabanb bireft Dom Gering 9Rf. 1.50.

(Siitgehte 9huunieru foften 80 5Sf. Sufcrate werben mit 25 $f. pro Picraefpdtene ^etitgeite beredwet.

Unbrre^tlfllcr sJla*brit(f au« blefer ^eilf^rlft if* verboten.

tß^^ Pflfiüßett. ^f*^

IDenn bu burd) 6ie ^luren geljft,

Durd) bie grünen HTatten,

Unb bidj ftärfeft unb erquiefft

3n bes IDalbes Sdjatten,

m Wie Diel Schönes fannft bu fcbau'n

Überall am IDege,

vfcbler pflansen IDofylgeftalt,

{Eiere flinf unb rege!

Blumen, bie mit reidjem Duft

Gaben unb erfreuen,

Säume, bie mit fuger ^ruefct

ZTtut unb Kraft erneuen 1

Dögel rjört bein üufdjenb' ©fyr

^röljlid) jubilieren,

Überall »oll febensluft

3n ben IDalbreDieren.

So fdjau' aud) mit offnem Sinn

21uf bes Cebeus (Bangen!

Du wirft feljen Ijier unb bort

£ble ^rüdjte fangen.

Stille fte erwarten bid),

Hm bid) su beglücfen.

©el)' nid)t achtlos beinen pfab,
£eruc fdjau'n unb pflücfen

!

Caufenb (Baben liegen ba,

Braucbft bid) nur 5U bücfeu.

(Eu* nur beinc ilugen auf,

Cernc fdjau'n unb pflücfcu!

&*^ $txvif4 viii 9*555$

Wenn wir bei H)eUgefd)id)te (Bang betradften,

5o fe^en überall wir £id)t unb Dunfel,

IDie Ceib unb Hot ber 2Ttenfd>en (Blücf umnähten,

IDie ^reube ftrarjlt gleid) gellem Sterngefunfef,

IDie fie im H>iffensfortfd)ritt QöVit erfteigeu,

3n trübem IDarjn ftd) bann sur <Eiefe neig:n.

Dodj überfd>au'n ba$ (Banse wir bis rjeute,

Dann jeigt ftd) uns ein fyoffnungsreidjes Bilb,

£Dir felj'n, wie immer Segen aus bem 3rrtum quillt,

Unb fro^e 2tnbad)t, wie bei #:fir)geläute,

Afüllt uufre ty^en. €wig ftra^lt ber Junten
Öer ©öttlidjfeit im menfcblidjen (Bomüte
Unb füfyrt mit Xiefenmadjt, wenn wir gefunfen,

3u neuer ßörjcu neu entfproff'ner Blüte.

So wanbelu wir auf ptcl gewunb'nen DDegen
Dod) immer einem großem §icl entgegen.

Was wir in febwereu Kämpfen uns erringen,

Stärft uns unb mad)t bie weitem Schritte leidjt;

2tuf rechtem IDcge fdjon liegt bas (ßelingen:

IDer auf il)m wanbelt, l)at ein giel errcidjt.

21u<uiß 2Immaitn.
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1)

9?adj Söefelar, ber ehemaligen Sfaufy&ftabt, bie

HO* bem JBerluft Ujrer ©elbftänbigfett 1803 bem
Surften SDalberg awfict, unb nad) ber ©rrid)tung beS

$eittf<fcn Smibtl 1815 ber pteu&ifdjen Sft&eiupro*

frin$ zugeteilt nwrbe, aog eS mirf) fdjon in jungen

Sabren. ©oldje StnaiebungSfraft übte biefe alte

©tobt an ber lieblichen Safrn toeniger burd) iftre

g?föid)tlid)en (Erinnerungen — SBefelar mürbe am
15, ma\ 1698 ©ifc beS 8leid>SfammergertdrtS, unb
am 15. $uni 1796 befiegte ©rafreraog Sari bei äBefe*

lar bie Sfranjofen unter Sourban — als burd) ifyrc

Uterarljtftortfd)cn SDenfnriirbigfeiten auf mid) au&.

©oetljeS dtoman : „2)ie ßeiben beS jungen SBertber"

fratte mid) ebenfo mit bem 3auber fetner munDer«

barert Sprache beftrieft^ toie ©djillerS „Stäuber",

für bereri bollenbete Aufführung, mit bem genialen

Stabifon als Sfrana STOoor, im $oftfreater au DreSben,

baS id) aB Primaner auf einer Sferetcnreifc in tie

©ädjfifdje ©d^DCts befudjie, id) nod) freute einem

gütigen ©efdjid banfbar bin. SWein 3ßunfd>, bie

$läfce unb Örtlidjfehen in unb bei SBefclar, bie

©oetfre in feinem SRoman beretoigt bat, aus eigener

2lnfd>auung fennen au lernen, erfüllte fid) fd)on

einige Öofrre fpäter.

©oetfre Iäfet SBertfrer im erften SBriefe beS erften

93ud)eS feineö StomanS über SBefclar fd&reiben- „SDie

©tabt felbft ift unangenehm, bagegen rtngSumfjir

eine unauSfpredjlidje ©djönfreit ber SRatur." 3Diefe

bertS. 9Son einer näheren 33efd>reibung biefeS in-

tcreffanten DenfmalS mittelalterlidjcr Saufunft,

fonrie beS $aufe§ „Qum fialSmunt", einft ©ifc btr

faiferlidjen ©d)irmbögte, beffen £urm teiltoeife nod)

aus ber SRömeraeit ftammen foü, fann id) um jo

efrer abfefyen, als bie folgenbe Sfiaae fid) nur mit ben

©aetbe*@rinnerungen SBefclarS bcfdjäftigen foH.

2)eSfralb fei nod) ermähnt, bafc ber Dom im ©üben
burd) eine Steige ^aftanienbäume, unter benen

©octbeS SBüfte aufgeteilt ift, abgegrenzt toirb.
l
)
—

3US @octf>e im 3friil)ling 1772 auf ben SBunjd)

feines SSatcrS fid) uaefr SSefelar begab, anfdjeiuenb,

um bei bem bortigen 9teid>Sfammergcrid)t btö

beutfdje 3it)il» unb Staatsrecht näfrer fennen au ler-

nen, in Sßabrljcit aber, um Konter, $inbar unb

Offian ju ftubieren unb ben in ©tra&burg begon-

nenen unb im «erften ©ntourf 1771 gefdjriebenen

„@öfc" au bollenbcn, toaS iebod) erft im grüfrling

1773 in Sranffurt gefefrat), mofrnte er in bem burd)

ücrblafete Malereien fenntli^en, mit einer ®ebenfc

tafcl üerfefrenen $aufe in ber engen ©etoanbSgaffc,

nal)c bem fiornmarft Sn bem $au% an ber ©nten-

unb ©djmiebgaffe, bem bamaligen erften ©aftfrof bev

©tabt, „3um $ronprinaen" frattc @oett)e feinen

SWittag^tifd). S)ic ©i^ungen beS SHeidöSfammer»

gerid)tS ttnirben bamalS nod^ nid)t in bem aus einem
iWittelbau unb a^ci öorfpringenbcn Sflügeln bc-

ftefrenben ©ebäube am $aufertor abgehalten, fon«

hrrn in hom ^genannten „Stcic^Sapfel" am Sfifd)-

>cfr mit einem mäd>tigen SDoppelabler

neS ©ebäube mar öon 1715 bis 1718

lmmerric^tcr ©rafeu Srana Stbolf

ngelfreim erbaut unb im Sabrc 1782

^fammergcrid)t für 6599 ©ulben er«

i, fo bafc bie erfte ©ifeung in bem-

9?aDcmber 1782 abgebalten toerben

Befelar preufeifefr n>urbe, murbc baS

cridjtSgebäubc in eine Äafcrne ber*

r bis 8«ni ^erbft 1877 ein SCeil beS

(Befelar ftcfrenbeu 9tbeinifd^en Säßer-
irgebrad>t n>urbe. ©ixiter n>urbe an
rne ein fd)öneS 5|Softgebäube errichtet,

lerräinnen beS -JiadjbarfyaufeS, beö

^erid^tSp.ebäubeS, befinbet fid) bas

imen 3Ird)ibrat Dr. Sfdbmann Der'

„ffiegen ber geringen 3^bl &er S3ci»

langfamen SlecfrtSberfabrenS bitten

toirb befanntlidft reftauriert unb foH 1910
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eintraf, tote 3- 2B. ©dfae-

b 1 ©. 144 mitteilt, an
mgeljäuft, toäfyrenb jäfyr-

bie $älfte ber neu Ijinau*

rben fonnten. $n bem
on aeigte fid) ein fo er*

rtaeluen beutfd>cn Stäube,

n au berfyütlcn, al§ ben^

>e SfregierungSgenxtlt ein-

m „jenen fjeillofen anar»

it), in ben ber 33rabe, h)ie

©elbft&ilfc breinfdjlagen

mm bon bem gefenfd^aft-

eaogen füllte — ber fe!)r

forte mit ben S3ürgerlid>en

• erfreute er fid) an ber

©iabt. ©ein SieblingS-

Ufer ber Saftn fid> f)in-

tc gute Ijalbe ©tunbc ent*

n, bem an$ SBertljcr be-

enbc 2Beg. #ier lernte

n 3frül#ing§tagc j)en a$i

erfdfren Segatton§fefretär

Fennen, bat in bem jungen

Senic unb einen SWenfcfyen

u fyabcn glaubte, ffeftner

>df)ter be§ im „3>eutfdjen

jnenben SDeutfcfrOrbenS*

>t, toenn aud) ra>d) feine

Serl)ältuiffe§ ftattgefunben

titmann SBuff als SBertoal-

tfd&cit CrbenS mit feiner

)nte, ftc^t Iinf§ am $ofc

ju bem bie „Sottegaffe"

bem ©ftarlotte 89uff, bie

§ STmtmannS toofmte. bie

) leibciffd&aftlid&e $er&en$-

fie al§ „3e&ertT>er^ Sötte"

nodj in feinem alten 3w-

it noefj mandje liebe Er-

leben 9?eifenben, ber fid)

Seigt toerben: il)r SHabicr,

» ©titferei, einen »rief tum

ter #ofrätin $ ftner, mt§

e Don iftr im ^abre 1826

rin SBaftellbilb beS Amt-

befte, deieftmmgen unb

)uff. ©oetfje lernte biefcä

ifdje unb $eiterfeit bran*

t nnenblid&er $eraen§güte

»gen füllte, gana anfällig

be§ 9. $uni 1772 in ©e-

aef) bem eine ©tunbc Don

ftufee be§ @toM>erbcrg3

)lDert§^aufen ful)r, too in

feigen ©dmlbaufe, ber im
abgehalten timrbe. %a%
H in ber SRöbc auf einem

>bnt fjabe. toeit iftm nad)

rfolgteu £obe feiner grau

aufe berlcibet getoefen fei,

tberung ©oetbe§. ffaul*

:te" wirb bor un§ lebeniia,

toenn mir ©oetljea entaütfenbe ©drilberung feiner

erften ^Begegnung Soiteä tefen: ,,3fd) mar ouägeftie-

gen, unb eine STOagö, bie

einen Slugenblidf }u berait

lDÜrive gfeid) fommen. 3fdj

bem wohlgebauten #aufe, u

£re}tf>e binaufgeftiegen hm
fiel mir ba§ reiaenbfte ©d&a
idj gelegen fyabe. $n bem 9

SHitber, bon elf gu gtt>ei 3
bon fdjöner ©eftalt, mi

fimpfeS toerfeeö Äleib mti

Sfrm unb 93ruft anhatte. —
Sorot unb fdjuitt i^ren ßle

fein ©türf nad) $rotH>rtton

tit§ ab, gab'S jebem mit fo

fcbes rufte fo ungefünftelt

mit ben fleinen $änbd)en I(

^atte, efe eS nody abgefd^n

feinem äbenbbrote beranii

ober, nad& feinem ftiBeren €

ging, na^ bem #oftore au

bie Sutfd&e au fe&en, barinn

foHte."

3lbtt)eid&enb bon ber SBir

a\$ bie ältefte £odjter bei

©oet&e§ SBorliebc für fdyt

ilin, audöi ber @eliei&ten SB

anftatt blaue, toie fie Sötte

bie Sötte auf bem ertoäljn

fie SBcrt^er a«m ©eburtSti

am lefeten Slbenb (10. ©et
entfareeijen genau ben b

Vornan, ja, ber 3>id)ter ^at

neu eigenen ©eburtetag

gfcenfo fyaben bie lanfrfd

einen naturgetreuen ^intei

35er Warten, in beffen

SRpnblidfa ba& lefetc «ef»>rö

Sötte ftattfinbet, tft berfett

erften SSrief ertiwftnt, unb
liebten befudjte. um fid& an

ge^enben ©onne a« erfreu

feinem £agebud) unter be

„9J?ttta^ afe ®oeH)e bei m
nid>t, bat e$ ba§ Iefete S

©oetfte nad) bem Deutfdjfen

idi ftatten ein merfttHtrbtfle

\tanbe nati) biefem Seben, i

berfommen ufft)., toeld^e^ n

anfing. SBir mad^ten mit

bon un§ ftiirbe, foDte, iw«
ben 9?ad)ridW bon bem
geben; ©oet^c tourbe gan

er mufete, bat er am anl

Sollte."

$a§ fflartenbau§ ift iel

9tber nodj riefelt ^r „®oe
„ffiertl^erbrunnen" genann
bor bem SBilbbadier, iebt

Fannten Xore, bei einer

War ©oetf>e$ Siebling#^S*
Woetb*. befdftrei6t biefe^ Ii

ben boeftereidften Sorten:
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.'djenbc Weiftor um bicfve (Scgenb fdflocbeu, ober

ob bic warme, IjTiiintlijdrc ^8I)antnfie in meinem
^cracn ift, bic mir alleä rings innrer fo Jpnrabicfifdj

mad)t. 2>a ift gleid) bor beut Orte ein 33runncn,

ein 93runncn, an ben id) gebannt bin, tute SKeln«

finc mit il)ren SdjWeftcrn. — 2>u g?bft einen Flci*

nen $ügel bimmter unb finbeft bidj bor einem (Ge-

wölbe, ba. Wobt 20 Stufen binabgeben, wo unten

baS Flarftc SBaffer au$ aKarmorfelfcn quillt. £ie
Fleine SRaiter, bic oben uml)er bie Giufaffung mad)t,

bic Ijofyeii Säume, bic ben $Ia^ ringä uml)cr be*

bedrn, bic ,S?üt)Ie bcS Ortes — baä f)at alles fo

\va% 9[tt3ÜnUd)c§. toaS Sdjauerlidjeä. 6§ bergefit

Fein £ag, bafe id) nid)t eine Stunbe ba fibc. — O,
ber nuift nie nad* einer ferneren SommertagSWanbc*
rung fidj an beS SörunnenS ßüljlc gelabt baben,

ber ba$ utdit mitentf>finben fann." Ten ibtjUifdjcn

$Iafc, Wo ®oetfic fo oft rufjte, nnb ber alljäbrlicfi

bou Xaufenbcn bcjudtf wirb, fdmtiitft jefet eine Wach*

bilbuug ber S£rU>t>cI'fÄ)cn SJiiftc be3 ®id)ter§.

Sieben bem Brunnen fiifirt ein amimtiner, burd)

ftefen eingeengter 2Bcg <im linfeu Ufer ber ßafin

empor 3iim Sabifbcrg, an beffen guftc baS Sorf
@arbenl)cim Iieot. Verfolgt man oben au§ ©arben*

bcini einen SufeWeg, fo gelanj

unb wirb auf ber „(Sarbenbeil

cnfaüdfcitbc 2tu£fid)t übcrrafd)t

beruta&en fd)ilbcrt: ,,©S ift ton

Fjcr-fam unb boru $ügel in bi

Wie c£ midj ring§ untrer a

SSälbdjen! — ?rd), fönnteft bu
mifdjen! — SDort bic Sjri£c

Fönnteft bu Don ba bic Weite

3)ic in einanbec gefetteten $ii

£älcrl — O, formte id) mid)
— 9tod> umfaffenber ift bic

1901 bort erbauten 93iSmarcF

»rief bom 26. 3»ai frrid>t bei

imiifl liebenbc (Soetbe 8tt un

altera ber meine 2frt, mid) a\

•au einem bertraulid^n Orte

fdtfagen, unb ba mit aller G
bergen. 9Cucf> I)icr babc id)

angetroffen, ba$ mid) angejogi

benft man hierbei an ©octbeS-

fdiiid)te§ @artenl)aii3 im $a

(Scblufe foli

-Qg^QH K>yrto-

füttp Pn(ra0 ?u Haflhu*fll(ht$eii (J8S3-J
Öon ff. Scibcrt.

Um 1686 War ba% fRatfyiuZ fo baufällig gewor-

ben, bafe man e£ nicfyt länger erhalten Fonntc. Stein

aBunber! Um bic SWittc bc§ 15. SabrbuubertS ct=

baut, War e£ bereite 200 ^abre nnb ctlid>e Sabr*
3e()nte alt.

t

^aau I)atte c3 sWei grofee Stabtbränbc

nnb ben Sreiftigjäbrigcn .Siricg gliitflid) überlebt.

GS Würbe ein ÜWobell qU einem neuen angefertigt

nnb gnäbiger ^errfdjaft jur Prüfung unb Weiteren

Verfügung Vorgelegt. Sei ben forttoäfjrcnbcn

.ftrieggjintuöen, 25urd)märfd)cn unb Einquartie-

rungen 30g fid) ber 93au bi^ 1689 ^inau§. 2lui

1). OFtobcr biefeö SaftreS Würbe 311m erften SWoIc

Werid)t auf bcin neuen JffatlxtuS gehalten. Sdmlt»

beift 5>inj 6(em War SSorfibenber unh Wartin Stein

Werid)t$fdjrcibcr." Ta^ Werid)t umfafetc 9 £d)öffcn.

Sl^ilen aber einer Fur3 Vorbei* „Jobe? Dcrfabren",

waren nur 8 anWefcnb: $an$ Seft 2MiilIct\ ^soI>anu

»orn, 9Jif(aä Gruft, >rianue^ ©elf 116, ßbriftian

.©anbei, Johann Öorena SBtdrt, 9?iHa^ SIMfdAabn,

Xaniel SKid&t. ©in am Sd)Iuf!. ber Sifcnug nieber-

gefdjriebcner SKuufd) lautet: ,.OJott Verleibe, ba\\ auf

biefeni ffiatbauS ba$ O^cridit nod) lange 3eit bon

un^ unb unfern 9?ad)fommen in trieben nnb ©e*

fuubbeit befeffen unb geljaltcn wirb!"

^sii ba* Nathan* führten eine 3?orber» unb eine

^tntertre^e, jebe überbadit unb auf ben ©piben

ber Täd)Ieiu bliitfteit bellluH'sinnte Wnöpfe. £a3
9täti)au$ rubte auf Säulen, unb man Fonntc bruutcr-

ber {Wljen unb fahren nnb tanken. Unb eö würbe

ba fleißig 3«r Sö?ufiF ber Qk
tan^t an Äirinefe* unb anbern

unanftänbig benannt, Würbe t

reitftebenben bölserneu Gfel ge

augleidb an einen Sramcr t>cr)

feit bielt. Um 1689 mar e§ !

ber, ber ^urutmann nnb S

*afar nmfafetc ßl, fferaen,

$ed>, 3nf*Iidjt, SKägcI, Seile.

J>Iad)§, Slbncu, Alubb^are, S
s$a^ier :c.

5su bax Saftren 1665—16'

„Stauben Stete" einen $of an.

mit Stcfcrlanb, liefen unb b(

an Sieb. Unter bem Warnen
bcrrfdxiftlicfycr $of Fommt er

bunbert^ oft bor. SJeWirtfd)aftc
sl?ädjtcr ober aber t>on einem

91 (^ Wrüuber, nid)t ©rbc, be

»leid ift, obglctd) SBilftcIm $ci

311 einem 2>orf erweiterte, ba§

&UIl)cIm*borf nannte, SBaTrab

fcö Xorfc-5 anaufeben. S'n äl)n

and) ber ©rünber Dom neuen

bad) War im ^reiftigjäbrigen t

unb SBalrab befdjlofe, c§ neu

wieber ein 5Dorf fei ^oic t)or a

'ben 2fnficblern freiem 33auboI^

lanb unb eine sebnjäbrigc ^ö(
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700 liefe er bie Xermtnei
it. Unter gleichen SSct«

ranaöfifdjen Slüdjtlingen

G3 toar aber bertorene

:jaf)re um
ö Saffelbo

>orbcbalten

»n ftriege (;

riniariuR"

erstellt i

bi]anc\ als

anrücf.
'

, ifjn nuefc

Cf)t QUjltlt(

in ftinbew

eten, bci£

primari

nfa" Sinuc

nn $einrii

erbauten i

Cftober «
'anntc 2to

[fingen. —
db3 niaditc

totitJcnbtn-

3eonbarbt

fBräflidjen

röaitö für

iefcS Stint

fjtet, bem
erfeben ba

ba(b SSie

lana nute

ber Sein
jc^ablt tnoi

fänelle3 C

; ber fiap<

ein balb

g cieftfebci

ber SLMtci

is sua* 6

uislänbiftf)

ibte fidj b

>ou ibr ert

wiener anm
'nbe JRefol

'illb .slinbc

cb nirf^t a\

f feiten tr

cüulc in

Unit Scfcul

o biersu t

Tina beflii

?n bie f

»n m fein

. Septemfi

* (ebte and
fdrctflitfei

it nur ha&

tieften t»crJ

:dbicfema«c:

nb ntd)t ti

2djü8eitftt0cl. 3m Wlai 1671 beteiligte fid> bie

©übe mit SRuäfeten unb $ürfdbüd)fen an einem
Sßretefdjicfeen in Sfranffurt.

5'm vsa.f)r 1681 nnirbe ba£ #od)gerid)t bor bem
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1) öon ft. SQ

2ie Don grauffurt nad) SMaina fübrenbe ßanb-

ftrafte, bon alters her eine ber beftfrequentierten be3

ßanbeS, gab in alten Seiten treten ifjre^ baulichen

8uftanbe£ bielfadj Slnlafe au Magen. 3ur 6"t-

fdjulbigung tooHen toir gleid) ermähnen, baft bic

(Strafte in ber an Sumpf* unb SWoraftboben reiften

unb an gutem Straftenbaumaterial armen ättain-

ebene nur mit groften £>$»fern in notbürftigem Ztanb
gehalten merbeu fonnte. 2ie in ben mittelalter-

lichen unb nad)mittelalterlid)en Seiten in ber bic-

figen Wegenb faft alljährlich nneberfebrenben Heer-

fahrten unb £rubbenburtf)3Üge, fomie bau atoifchen

2Waina unb granffurt befonberä aur -Keffeaeit in

großem SWaftftab forrefaonbierenbe Sradtffubrtoefcu,

feteten ftetö bie Strafte in furaer 3cit in ben fdblcdPj-

teften 3uftanb. '

Um bie 2»itte be§ 18. ^abrbunbcrtä toar bic

Strafte mieber einnral fo ausgefahren, „bah bie

Srachtfuhren untertoegä im SWoraft fteefen blieben

unb bie Sfubrleute fiefi meigerten, fürberbin biefe

alte £aubel§ftrafec au befahren". 2a§ hätte für bie

n»aiuai|rf;e Regierung, bie ba<$ (f bauffeegelb einnahm,

unb bie Ferren au Sfranffurt, bie ba$ 99rücfcugclb

ju 9?ieb erhoben, einen bebeutenben 21u£fall er-

geben, auch märe baburch bie S^anffurtcr SDIcffe

gefährbet toorben, barum einigte man fiefi fcdberfcits

aur fd)Ieunigen unb grünblichen #crfteHung ber fo

ttridjtigen alten ©anbete* unb £eerftrafte. £sbr et-

bärmlicher 3uftanb gab fpäter bem Grabifdjof Gm-
merirf) ^ofepb Sfulaft au einer bi§ in§ flcinftc auf-

gearbeiteten „fegenSreichen 93crorbnung über bic

HerfteKung berfallencr, befd,äbigter unb imbraud)»

barer $ecr* unb Canbftraften."

3m 3Wai 1746 toarb mit bem Sau ber Sanbftrafte

begonnen. Gtne SBegcfonimiifion leitete fclaunuiftig

bie SIrbeitcn, Sad)bet*ftänbige prüften bic ©oben*

berJ)ä[tnif|e unb ba$ aur SScrlDcnbung fommcnbe
^Baumaterial. 2ie einaelnen äßegeftretfen mürben

reguliert, möglid)ft gerabe gelegt unb nad) Grfor-

berniS mit bauerhoften Stegen unb Srücfen ber-

fefjen. SBo e§ bic !ftotoenbigfeit erf)eifd)tc, mürbe,

um bem £od)U)affer au begegnen, ber Straftenbamm

erhöht unb ba§ (Mänbc mit 9Tbaug3gräben berfchen,

toaS 3. 95. &et #öd)ft, 9?icb unb Griesheim in gro-

feem Umfange gefebab. 2aS SWinbeftmaft ber Stra-

feenbreite ohne Gräben warb auf 28 Sd)itb feftgefefet,

bie QJräbcu erhielten eine Sreite bon biet* unb eine

£iefe bon brei guft. 2ic gauae Strafte, bereu Sänge

5308 Muten 2 Schub betrug, foHte mit biefen Stein*

ftütfen gefeftigt unb in ber Üftitte gemölbt Serben.

Xie 93cfit3er ber anliegenben Wrnubftücfe tmirben

angebalten, tt)o e§ rentabel märe, Cbftbäumc, im
anberen Sallc aber SBcibcn bie Strafte cntlan.i anau«

bflanaen. 3uieimal im ^abre batte in 3ufunft bic

aBcgcfommtffion über ben 3uftanb ber Strafte au

beridbten unb cbcntucll SSorfcf^ISgc aur 5?cfcittgung

eingetretener Sdbäben au machen.

Jolff.

3tn bem Straftcnbau muftten

tauen ber Vfmter ^ö(f)ft, $ofi)eii

ber 3roue beteiligen, fie nuirb

au $öcf)ft, ^ofOeim, Gppftcin in

buvd\ bie Sientmeifter au fironl

aur Strbeit beftellt. Xie %<mc
Crtfcftaften toareu geatüuugcn, fi

bor^er au ftellen, bamit fie f

SCafle^graiicn mit ber Sfrbeit h
Xie Steine aum Straftenba

bon ßlingenberg. 8ür ein S
mürben laut ßontraft mit ber 3K

aunft getoöfmlidf) 75 05ulben 2
SBinb foßte ein Sdjifferfned]t e

3Tm 7. Xeaember 1747 erging u\\

an bie SWiltcnberger Schiffer,

Iabungcn Steine au liefern.

GiSgang, 33inb unb grimmige
Safyrt leben^gefäbrlich, unb fein

tooHtc fid& trob nambaft erböbte

felben berftefien. Xa bie 3Seg

ber sofortigen Stcferung beftani

mclter 3unft ber 33efrf)luft gefo

burefi bae Öo§ beftimmt tr»erbi

traf bic Sd;iffer So^anncä Gif

toelc&c bie ftvaüt glürflidj nad) C

SWit ber Sfu^aabfung bc? bon ber

bcrfbrodienen Sol)naufat5e§ batte

fie muftten ein balbeä ^a()r

Regierung um $ilfe anrufen. \\\

bor ber 3fn§3-af)[ung geftorben,

ftuftreid:e ^erfönlictfeiten für 1

.^sin ^abre 1756 maren bi

SWainaer Sanbftrafec boHenbet i

C^cmeinben mürben nunmebr i

terbaltuug berfelben Derantmor
Sfuffebcr. bie einen Jagelohn
erhielten, hatten bie Strafte au

nünber beträdiliden 9tu«beffer:

(Jbenfo biele (rrheber bereinnabi

SBcgegelb laut Jarif, mofür
Ginnabmen unb eine gemiffe

hielten. 2er Jarif, monadi
%anbc bon jeber Stunbe chauf

Strafte Ghauffccgclb au aahlen

1.

Wnm.: 92adi Urfunbcn be§ Staat§ardiiö§ a" 2Bie§-

haben unb bc$ Stabtctr&ibZ 311 granffurt.

belabene Wüter= unb ar

^Uferben bekannte SBa

futfehen unb ^oftroagen

leer fahrenbc ßaftmagen
3. gelabene Wiitcrfarrcn <

4. leere Wüterfarrcn

OJetr ei betragen . . .

leere Wetreibemagen

^oftfutfehe ....
leere ^Joftfutfdhc . .

belabene Cchfenfuhrc

unbelabcuc Cchfenfuhrc

lafttragenbcS ?Pfcrb . .

12. ein Leiter ....
13. ein aum 9?erfanf gcfühi

2.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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ftr. 3*— 2

gebracht merbcnbc
$üf>e, 8d)mciue,

je 10 Stütf ... — 2

f paffieren frei . . — —
, . „ »efreit maren bie sunt für»

fürftlidpn #offtgat gehörigen gufjrmerfe, bie

SiriegSbienftpfcrbe, bie ©efanbtfcfjaften, bie £)err-

W)aftltcf,en 3ronfubren uni b i e Untertanen, bie

jum * ©fjauffeebau angeaogen txiorben maren, ebenfo

bie $oftilfou*, gftafetteu — niett aber fturiers

— unb ba$ in fturmainft eingefübrtc Sdjladbtfcieb,

bau auf bie Siebmärfte gebraut murbc. Slud) bie

311m Spaäierenfabreu unb «reiten benuBten SBagen
imb Sßferbe maren befreit.

$m 3abre 1803 mar bie SKainaer Sanbftrafeemie«

berum in febr fd)Iedjtem 3uftaiibc, fo bafe Cberami-
mann 3d)eppler feine Steuerung bittet, ber 8trafec,

„bie t>oi\ granffurt an$ febr bäufig gebraucht merbc,

unb bie bem Sterarium Diel eintrage, befonbere 3tnf»

merffamfeit gu mibmen." SIKein gu einer grünb»

IiAen @rneuenmg tarn e§ nid;t. aud> niefit in ber

borauf folgenben naffauKcben Seit, obmol)! unterm
16. Slpril 1804 Surft griebrid; 3fuguft Don SBie§-

Joben au$ eine Gbauffeeorbnung erliefe, in ber über

Gbauffeeunterbaltung burd) bie ©emeinben, Gbauf«
feegclb, Strafen, 6f)auffeefaffen, £arif, 2?efrei*

unaen bom Sbauffeegelb, Ebauffeefnedjte unb -sefeben

btc nieitgebnbftcn Söcftimmungen getroffen mürben.

6rft im Sabre 1815, al* £eutfd)fanb glücffid)

gur SRube unb greibeit gefommen mar, gebaute man
in SBks&aben aud> ber äftainaer Sanbftrafee. G§
toar aber and) bie bödtfte Seit, beim ibr Suftanb mar

> infolge ber gemaltigen £ruppenmäritf;c Der lebten

;.-§af)rc gerabesu ein jammervoller getoorben. „Tic

€trafee ift boller Söcfrer unb Sadbeu, ba£ ©eftüd

terfdjmunben unb fufetiefer töot beeft jic ber ganzen

£änge nad>, fo bafe fein bclabener SSagen obne ©e-

fobr paffieren fann." So ungefäbr lauteten bie

Sericbte bei 9lmtm<mn§ SReifcber unb ^u'ftiaratö

Sacf)§. $a§ SWaterial gur SBieberberftellung marb
üon 2teinl>eim, £od)beim, fiünigftein unb Unter-

Iieberbadb belogen. 31m (straftenbau beteiligt maten
bie Crte: $ödjft, #ebbcrnbeim. £berlieberbad),

Unterlieberbad), Cfrtftel, • SKarrbctm, . (BricSGcim,

Eoffenbeim, 6fd>born, 9Heberböd)ftabt, fironberg,

Sieb. Sd^manbcim, (soben, Snla6ad&, Sinbliugen,

'Qtter^tm, 3eil§beim, fünfter, SRieberbofbeim,

Äriftel, £ofbeim, SPeübadi, Gbbersbeim unb glörS-

J&eim mit insgefamt 1427 gronorbeitern. $öcbft

erbielt für feine 191 gronarbeiter 717 Stuten

€trafeenarbett jubiFtiert, bie öon ber Stabt fofort

an einen Unternebmer berafforbtert mürbe. Ter
£age(obn ber freimiHigen Strafeeuarbeitcr betrug

bamalS burdrfdmittlidb 30 Sreujer. 9fut bie übrigen

ßanbfröner mürben burdbfdinittlicb Wj 9*ute
----"•--

' '-* ^ * - : -

r Arbeitern fecf§

öner mürben per
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10) (Sefd)t«tli4c ®rsof)lunfl

X. Xie üöelagmntg.

Xid bon Xidcufcbetbt war mieber 'mal mit fei-

nem geliebten fiammereder gans öel)örig Hinterem-
anbergeraten.

Swar wat ber junge bitter, feitbem er fid) bei

bem Sturm auf ©erolbftein fo tapfer geaeigt I>atte,

bebeutenb in fetner 3ld)tung geftiegen; bod) füfirte

bafür brefer junge ^ißfopf fett biefer Seit erft redjt

ba* grofee SBort, wie auefi beute hiebet.

„6§ ift niefit ber Sdjäbel^ieb, ber tuid^ nad)

(Eurer, übrigen* gar nicht mafegebenben Slnfidjl fo

fcfiWerfällig madfit fonbern bie gänalicfie Sluöfidjtd-

Iofigfeit Gure£ platte*. £d) meine, %t)t hättet bod}

nun fefcon oft genug banebeu genauen, &err bitter

. SBenbcl Don Mammered", bemerfte eben ber Xiden-
fcfceibter, inbem er bebäcfitig feinen 23aud) ftrid).

„2ßir werben bon allen Seilen mit unfrer
ßaitßeu Streitmacfit angreifen", fudjte i>er jugenDIidje

#it$fopf, nnbefümmert um ben Giumurt bes Tiden-
[teiuers, bie auberen SRittcr su überreden, „unb id)

bin überseugt. bah • • •
."

„2er «Jammer niebt bie Muh aerfebmettern fon-

bern auf unfere eignen 2d)äb:l jurüdfallou wirb",

ergänzt j Cbm 2id in feiner trodeueu SBeife, inbem
ei fiel- eingebenb bamn befdäftigte. feinem fdnuäfi-

lid, miftbanbelten JRiecfiergan eine weniger auffällige

Siidituug nach boru 511 geben, unb beu befug auf»

braiifeuben jungen fiammeretfer mit überlegener

ShtfiJ anfafi.

„SDi-ctnc Ferren iRitter", legte fid) nun ber biplo*

maiijd,e llbo bon Siitfjsbeim ins SSittef, bernebmet

meine 3lnfid;t: JRitter 23enüel bon fiammered bat

SRecfit. SGBir fönnen utrf;t länger warten, unb muffen
unter allen Umitänbcu einen

#
allgemeinen Singriff

mtternebmen."

„Unbebingt", betätigte triumpbierenb, ber fiam»

meretfer.

„Xa mir aber, nad) ber ebenfalls richtigen Stuficfit

bc§ JRitter* Xitf bon Xidenfcfieibt, fiierau 51t fcfiwad)

finb, fo muffen mir uoefi $ilfe fiaben, fo^tft fönnen

mir bemnädift nnberriebteter 2ad)e abrieben, unb bie.

fen Jrpnnpfi barf nnfer gemeinfamer fyxnb niefit

baben.

„ysft aud: meine Slnficfit", meinte bafäuf JRitter

93eit, „unb ba un$ ber SRiefenetfer miebrrbolt feine

$ilfc angeboten bat, fo meine id. fönnten mir bie'*e

annebmen."
rein 93orfcfiIag fdjien i!)m felbft nidjt fo reebt 31t

gefallen, unb aud) bie anberen JRitter fafien ficfl

ftumm unb bebenflidb an.

,,23Jcnn'* nur niebt gerabe biefer "SRiefcnetfer

Wäre", brummte JRitter Xid, inbem er fid} bebenflid)

fiinter ben befdeibeneu JReften feinet CfireS frabte.

,Ma* wirb unz aber anberS übrig bleiben?"

nabm mieser Ubo bon Snd^beim ba$ ©ort. „9Bir

fönnen nnS baburd? au* ber SJSatfdbe bclfen, unb mer

toeife, mic balb bie ©t(fo be§ örafen eintrifft. Ter
SRiefenfteiner bringt unS eine anfebnlidje 2treit-

maebt, unb feine anberen Sktmilieuangclegeubeiten

geben uns niefit S an, merben audb mofif übertrieben

Beualöflidn.
öon g. (£. Sung. v9. gortftfcung.)

Z>1)m Xid braute nod^ allerlei Sebeufen bot,

ftritt fidf) babei mit beut ftammereder, ber niebt

fcfinell genug bie Sotcn an ben SRicfenfteiner abgeben

faffen fouute, unb milligte fd^liefelicfi ein, ba ja audi

mirflid) niefitö anberen übrig blieb.

Xenu fdjou adit Jage bauertc bie ?3claöerung,

unb alle Serfucfie, bie ?3urg 311 überrumpeln, bei Jag

unb bei 9iad,t ,maren biö jebt bergcblidj getDefen. gc-

fdfcvitert an ber fteten 3Bad)famfett unb fiampfbereii»

fefiaft ber belagerten. Slud) fefitenen biefe mit 9iab»

rungömitteln auf lange Seit berfeben 51t feut, ba ja

alle Vorräte unb bas SJieb an$ bem Xorfe in bie

93urg gerettet morben toaren.

Somit l>atten bie belagerten alle STiiSftc&t, Me

^Belagerung au^bölten 3U fönnen, bi§ bie burd) 6il«

boten erbetene $ilfc bom ©rafen bon SRaffau«Sbftcin

eintraf, unb ba$ founte ber Seit nad) feben Jag

erfolgen.

©ineö Sageö bemerfte man benn aud) eine auf*

faüenbc Unrufie unter ben Selagerertt,. unb febon

glaubte öerolb. bie Sefreier feien nafie.

Tod) es mar nur ein filtrier be3 ©rafen, ber Mf

Witter unter Slnbrobung fefimerften Strafen anr ein«

fteüung ber Sebbc unb 311T Serantmortung auffor«

berte.

5m 2d)loffe*eingelaffen, nberreiefite Der fturkr

. eine Sotfd;aft bes 05rafeu, in ber er ifim fobalb ab

möglief) $ilfe 3U feuben berfprad), babei aber mit-

teilte, ba^ er eben für feinen sunt (Jrabifcfior 0«

2Wahi3 ernannten SJntber Slbolf gegen ben abgeie^
'

ten ©rabifefiof Xietficr bon Sfen^^rg 3U gelbe siebe

unb ber Aurier b;i Gintreffen be^ ©erolbfteiner

SPoten gorabc im 83egriff gemefen märe, ifym unD ben

benad)barten JRittern bie Slufforberung 5itr Qm&
folge au überbringen.

öerolb bon öcroibftein Qab nun einen genau«

93erid;t über bie Vorfälle ber legten 3^t für Den

©rafen mit, unb ber filtrier trat nad) abermaliger

frud^tlofer SSerl)anbIung al^balb uttberridjtetcr 2a*e

bie SRüdreife an.

hierauf traten bie SRitter 311 ber bereite gefcfiii*

berten Beratung jufammen, unb fd>on am folgerten

2:a-ie rüdte ber 5Riefeneder mit feiner gansen, an-

fel)nlid&en $)lad)t sur SSerftärfung fierbei.

SRitter Werolb fab nun bod^ mit SJeforgni^ Dem

^ommenben entgegen; er bemerfte, bah ein ^anrt»

fturm beborftanb, unb feine Seute waren burd) tit

ewigen Singriffe unb sJtad}tWacfien auf§ äufeerfte an»

geftrengt unb ermübet.

Gr mufetc nun alle JRüdftd,ten beifeite fegen bie

er feitfier, um nid)t unnötig aRenfdfienleben 51t Der-

niefiten, l)attc traltei

Gö galt um 3re
um bie Sufuuft bc«

bor OJcrolbftein.

Gr fiatte im Sai

mafefiinen ntittelft

ftämme fonftruiert, c

unb Witter llbo noc

.^eute fab er Üb
Burg babo

Digitized byGoogle



i w »i".>. t -p p^' i i

n
j**ixi*i H' ,yi

- 125 —
Eorfe, toonrt fid> ja bie SRitfer einquartiert batten,

tote beim überhaupt baS 2)orf aud) mit SRannfdEjaftcn

bicfyt belegt mar.

6r fanbte einen SJoten in baS Säger mit ber 9luf*

ferberung, fein 3>orf au berlaffen. ba fonft baS Seben
aKer in (Sefaftr feinte.

$öbnifd) liefjen ibm bie SRitter fagen, er möge
fid) um ifjr Reben feine ©orge matten;, menn ein

3Menfcf>enfeben in @efa<br fei, fo fei cS baS feinige.

2TIS alber gleich baranf bie Slntmort eintraf in

©eftalt eines förmlid>en ©teinregenS, ber ficf> über

öaS SDorf ergofe. bie Sädjer burdjfcfyug unb ganae
©litten aufammenrife, fo bafe eS £ote unb SBerftmnbcte

gab unb bie SRitter fidfj faum bor ben berberbenbrin*

genben ©efdjoffen retten fonnten, faljen fie ein, ba%
ber ©erolbfteiner ©rnft machte.

Wöfelid) ging au6) ein ©teinregen über bie Unter«

funftSräume ber 2Rannfd)aften ringS um bie 33urg

nieber, unb balb I>atten fi$ bie 33elagerer in refpeft*

boHe Entfernung bon ber 93urg aurüdgeaogen; audj

bier fatte eS Zote unb SSertounbete gegeben, unb ah
gar roodb ein heftiger Sßlaferegen bernieberging, mar
bie Sage ber Belagerer gerabe nid)t beneibenSmert,

unb an ben für biefe SRadjt geplanten *©turrn mar
mit bem beften Witten nid)t gu benfen.

SRitter 3>id bon SMdenfdfeibt, ber bei bem über

bem 2>orfe niebergebenben ©teinregen gerabe fein

SRittagSfdjläfdren bielt unb ficf> fo fd)neH nidjt retten

fonnte, mar bod> nod) unberlefct babon gefommen,
unb mar bei ber nun bcainnenben Beratung ber

SRittec febr fdjtoeigfam. 35ie auSgeftanbene 3Tngft

Tag tftttt nodj in ben Änodjen. $)iefe neuefte Über»

rafdjung beS ©erolbfteinerS gab ibm 31t benfen, unb
bann biefer unbeimlidbe junge SRiefenfteiner, ber

Faum atoanaigjäljrige 3Rann, in beffen ®cftrf>t bie

ftflinrmften Seibenfd&aften bereits fidtfbare ©puren
eingegraben Ratten., mit feinem finfteren, beimo-

nifdfjen 93lid, fdjien baS Serberben mitgebradjt au

bähen.

Gx — ber SRiefenftciner — mar mit bem ®am-
mereefer ber SReinung, ben ©türm bod) 31t berfudien,

boif brang fdjliefelid) bie SRetnung ber äftcren, be*

fonneren SRänner. bah man mit ber entmutigten

2Rannfdfctft ben Sturm • nid)t magen fönne, burd).

9Tuf ber 93urq munberte man fidft niefit über bie

Untätiäfeit ber SBelaaerer in ben nädbften Stagen unb
über bie Säflbaüge, bie bon einem Zeil ber 2Rann*
fefiaften unternommen mürben; benn man mufjte,

&aft btc Vorräte fnapp maren unb bie ganae SRiefen*

cdfer SRannfdftaft nodfj ba*u gefommen toar.

9fud) auf ber 93urg aeiqte ft/^ fein Sefien. toa§ ja

über&aupt bc% ®croIbfteiner§ SWanrer mar. <3>a&

jebod) bon ber 93urg mt% Übe 93ctt>egunq. jeber 93or*

Qana bei ben 93eTaaerern genau beobachtet unb ge-

melbet hntrbe. bätten fidf) bie brrbünbeten bitter

eiqentlidf) benfen Fönnen unb bätten banadEj tbre

Waftreaeln treffen muffen, bamit bie 95elaaerten

niAt fd&on im borauS atte ibre 2tbfid)ten erfennen

unb barnadft banbcln fonnten.

&a bie 2F?annfd6aften bie nädfiften Sage faft fiefi

Wbft überlaffen ftmren unb bie ©urn Immer in

unfteimlid&cr IRube balag, mürben bie Seute aHmäb*
HdJ fiüjner unb tarnen mieber na^er ^eran.

Stitter ©erolbs SieblingSfnappe SEoIf, be§ S3urg.

bogtö 8oI)n. ber bie SBurfmafdjine bebiente, machte

fieft ben ©pafe, bie feinblidjen aWannfcfcaften be§ Xags
über äu nedten, inbem er ibnen aurn ^obn auf i()re

fnappen Tagesrationen bie SdftnfenfnocJjen »nb
ßnod^en frifdr gefd^Iad&teten SBieljeS, ba% Jidö in gro-

ßer SKenge auf ber 33urg befanb, äufd^Ieuberte. 2Iu^

alle anbfcren nid)t PertDenbbarcn Steile toanberten

biefen SBeg, natürlid) febr a^nt Srger ber ofjnebieS

nic^t gereibe rofig gelaunten SRittcr.

SefonberS ben SRiefcneder, ber jeben Stag auf

feinen SRttten Don unb nad^ feiner 93urg biefe ©teile

paffieren mufete. nafjm ber knappe SBoIf mit feinen

SJnod&engrüfeen auf§ ßorn. 2)aS ärgerte ben SRitter

berart bab er einmal trofc ber ©efa'br toie awtn

^obn langfam Vorbeiritt, unb bies mar fein ^er-

bängniS. Ein gemaltiger ©d^infenfnodben fiel tfjm

mitten auf ben ffopf unb er fanf barauf mie ein

®Iofe bom ^ferbe. SBon feinen Seuten au% ber

gefäljrlidjen SRäbe ber 93urg in ©id^erbeit gebradjt,

erholte er ftd& amar langfam mieber, bod& fd&üttelten

bie SRitter über biefes neue SRifegefdfiid bebenflid)

bie Söpfe.

Unb als £>bm SDidf ben munben ©dyäbel mit ber

SRiene eines ©ad^berftänbigen unb mit befonberem

Sntcreffe in 3Tugenfd)ein na^m, meinte ber Kammer,
eder mit eigner Betonung: „Sa. ja! @S ift ein fd^c.

rer $ieb, mie ibn einft bor Sbftein erhalten ^at

mein alter greunb, JRitter 3)id bon ©idenfd&eibt.'
1

„Unb mie ein fold^er jumeifen nid&t übel ange-

bra^t märe bei meinem jungen greunbe, bem JRitter

SBenfeel bon flaminered^ biente fd&munaelnb mit ge.

mobnter ©djlagfertigfeit unfer ©bin.

„Summe ©efdöid^te/' brummte Ubo Pen Sud^S*

beim ingrimmig in ben S3art mobei eS ^meifelbaft

erfdfteinen fonnte, ob er bamit ben UnglüdSfaH beS

SRiefenederS ober bie emigen ©(^äberijiebgefprädbc

ber beiben meinte.

3luf alle SfäHe mufete man nun einige Sage mär-

ten, bis ber berlefetc SRitter mieber bei ©innen mar.

SBir baben fomit 3eit, unS einmal nadj ber be*

reitS öfters genannten 33urg ©Iabened im ©labe*

badfrtal umjufeben, ba mie ja aud> unferen jungen

gelben Dieser nad& bem trefflidö gelungeneu

©treid), ben er bem' SudjSbeimer gefpielt E»atte. unb
naä\ feinem 2lbfd)ie& bon ben ©einen xtnb feiner

geliebten SRofamunbe gana aus ben Slugen bcrlorcn

baben.

XI. «itf »«tu ©labettedf.

2)ietbcr bon Oerolbftein mar nadj feinem 2lbfd)ieb

bon ©erolbftein mit feiner J?riegerfd>ar glüdlid) auf
©labened angelangt, unb er fanb biefe präd)tigr

93urg bei feinem ©intreffen bereits in beftem 33er-

teibigungSauftanbe.

2)ic 2>orfbemobner maren mit ibrrm S?ieb unb
allen #abfeligfeiten bereits in baS ©djlofe überge-

fiebelt, unb bie maffenfäbige 3Rannfd)aft mar ein-

fleibet unb bemaffnet.

SllS ber junge SRitter in ben Surgbof einritt,

mürbe er bon bem bonnernben 3uruf ber SRann-

fdbaft, bie in motylgeorbneten ftattlid>en Reiben unter

bem 93efcbl beS erprobten 95urgbogtS 93inebac 9tuf-

fteHung genommen fetten,, empfangen.
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£a ba$ £orf (Slabebad) bebeutenb gröfecr mar,

aU baä nod) nid)t lang beftebenbc £orf ©erolbfteiu,

fo mar cö eine iml>ofante SMadjt, bic I)icr bereinigt
mar. 3titdö mar bic SScmaffiiung innftcriiaft, ba bie

©Iabenedfer 3?üftfanuncr mit allem, mag 311111 SiricflS.

Ijanbmerf nötig, mofylberfefjen mar.

Wufeer bent Su&bolf unterhielt Stttter Werolb
auf ©labenecf and) eine Abteilung gebarutfd)ter

$rieg§fned&te, meld)e in fünfter grift Gfcrolbftein

3U $ilfe fommen fonuten.

©0 ber'gingen neraume £age, unb Hetzer fonute
nur fcf)r bürftige 9?ad)rid)tcn bon OJcroIbftcm erhal-

ten, ba befonberS feit Slnfuiift ber SRiefcnedfer aWanu-
fd>aft bic ©inftftficfnuig ber 23urg toUftänbtg mar
unb bie SBcmifcimo be§ geheimen (Banges, ber aiifeer

bei] Siittern nur beut 93nrgl>ogt SBiuebac unb feinem
<3ofm befannt tnar, burdj ba§ #erumftreifen ber 23e-

lagcrungSmannfdjaftcn fef)r erfdjmcrt mürbe.

(?iue§ £age£ fyatte

freubige Überrafcfyung.

3mei Siitter I)atteu .

laß gebeten. Sie £ortt

lift fürdjtenb, fjatte i^n

SdjneQ liefe er bie }

feinen lieben greuub
benn er mar e3 — in b\

Xiefer ^attc nadj feir

2>ienftc im ßurmainar
ßoridje Sinnbc bon ber

brannten gebbe erhalte

Sern ©efafjrte, eir

Soridrc, ber ebenfalls St

genommen I>atte, mar 1

9?itt F)terF;er 311 mageu.

(3fortfcj

grtsjefei.

$tc alten Sumfllorfcn bon Stmburß.

$er ©turmminb brauft, bic SBolfen aicb'n
Wit fdfrncH befd^uiugtic?m grügel,
Sn fa^tem Wonbenfdjein erglüö'n
2>ie Salju unb #crg unb $ügcl.

#ört um ben S>om bic SBinbcSbraut!
2Hie fyxilt fic, pfeift unb tönet!
2>e3 Da^eg ©djiefer flirret laut,

§er Xurmbabn äd)$t unb ftötjnet.

Unb aus be§ ©turmeS milbem ©ang
(£rtönt ein fcltfam' ©ingen,
SJtan Ijört'S rote bumpfen ©lorfenffang
23alb fern, halb näljcr erflingen.

^ermorren burd) bes SBettcrS Statu*
hernimmt man bange SHagen,
93alb leiS, balb , lauter tönt'S IjerauS,
2*om ©turmminb Ijergetragen.

^aS ift ber alten ©locfeu £on
$om nafjen Söeftcrroalbe,

Ter früber fyer im alten Tom
$om fjoben %uxm crfd^aKtc.

„SBir baben lange, fange Seit
^n biefer ©tabt geroeilet

Unb Ijaben immer greub unb 2cib
GJetreu mit iljr geteilet.

C?in ftalb' J^rtaufenb ffangen mir
Saglid) Ijcrab bom Purine,
,Su 9?u^ unb gromm', bem ^ont ^ur 3kx
Umbrauft bon mandiem ©türme.

5^ie I)at in alten Jjeiteu man
Xeö SReifter* 255er! bcluwnbcrt!

^ebt fiel)t man unö beräd)ilid> an —
Jsm aiixm^igftcn .ga^rfjunbert.

©0 liefe man un§ mit federn $)hü
.<oier au§ bem ^urme Bred&en,

SBeil luir, fo fagt mau, niebt meljr gut

^er neuen 3cit entfpred^en.

,Stoar Ijat man nicfyt mit rauljcr .^onD

Un3 gäiMltd) bann bernid>tet,

$xit uns in einem anbern S<tnb

^en ©fode.nftu^I errichtet.

2)od) an ben alten
3>a benfen mir mi
yiad) unferm lieben

®ä}t unfer Riffe*

SBir glaubten mit b

Stuf emig uns berbi

9?uu finb mir bojlb

^8ergeffen unb berfd

So flingt eS fort, b

bringt bura^. bes (

2L*o unf'rcr alten ©
Äic ftuWtätt' ift g

Unb feufgenb bebt <

2J?it fdirner ber^ailt'u

„ätfan §at mir bitt'i

©pridjt fic mit Ijei

,^d> bin bie «lift'

Unb gäfjl' gu ben 9

^d) trag' nid)t ©ebri)

&ah' tounberlia^e g

^Sft and) mein ©ru|
' TOcin STjdu nur eir

.SITaug icö bodj ftc^t

SBar i^r s
^3efcbüfecr

War oftmals fcboK'S

^n fdiriöcn, fd)arf<

^oblauf, moblauf!
,^>ört i^r mid) toim

©0 §ab' bei Sag id)

Wein 2öäd)teramt bi

9tun bat man mid>
Unb fagt, id) fei „fc

©0 ift bon je tu" aib 1

Sn be§ SKufciunö 5

Sn bumpfem 2öinf(

Wein Seben 311 ber

Wir aing cS, mie a
(?§ gebt an allen Ot
2I^aS alt ift, mirb b(

15S ift entbcbrlid) tt

TaS 9?euc nun mit
^3aut fid> auf ©d)u
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2>a3 Mcue fommt, ba8 5irte gel)t,

Sa§ ift ber SBcItfouf immer."

60 fingt unb Hingt unb tönt cö f)ier

Söic lei£ erftorb'ncä SBeinen. —
s)lod) einmal fjört man alle bier

&ifammcn fid) bereinen.

Ser Gturmroinb ruljt; fdjö-n meidjifc bie 9?ac6t

Sem neu crftanb'nen £age,
3m SBinb berljatfet, leife, fad)t,

Ser alten ©Ioden tfkige.

Sofcplj 2Wc&I*Jau3.

gratet jn psöa&en.
£oftfjeatcr,

* SRabame »utterflu . ftapanifdjc Cpcx in 3 ?U;en,
aus bem ^talienifdjen, beutfd) bon IH. SB rügßcma nn,
SRufif bon (&. Sßuccini, guerft am 23. April, 511111 3.

Male mieberljolt am 6. 2Wai. — Sie ciu& ariftofratifd)ein

öaufe ftammenbe £fd>otfd}ofan (Sdjmetterling) ift naa)
bem £obc ibreS Vaters, ber ©d)eppufu an fict> boll*

gieejen mußte, ©efdja ßemorben. VHS foldje lerrnt fic

ber amerifauifdje Marineoffizier fiinterton rennen, unb
er fürjt fid) bem bon iljr gemünfd)ten Zwange ber (£l)c*

fdjliefeiuig, obtoofyl er bereits eine reiche Slmerifanerin
in petto tpai. 58alb nad) ber Xrauung, bie nod) bagu burd)
bie gludjfgenc ber Sßriefter unb gamUieiiangefjöriger,
^öcfymetterlincj tjatte ben ©rauben gemedjfcit) geffcörx

toirb, reift ber „®aite" ab. 9118 er (im 2 Sitte) natu
brei £$al)ren mieberrommt, f)at £fa>otfd)ofan ein nieb*
lidjeS SWäbdjen bon ijjm. töouful <5§ax\>leb, fein greunb,
foü bie Sterlaffene, bie be£ Untreuen fo treu gedarrt unb
fogar bie Sbemerbuncjeu eines einf>eimifa>cn gürften
abgefd>Iagen l)atte, mit ben beränberten Verbcütui|fen
befannt madjen. (£r bringt aber nur bie 9tod)rTd)t Ijer*

au«, bafe Sinfcrtou gurücffefjre. Unb fo nxtrtct benu
£fd)otfd)ofan — bis in ben brüten Ü\tt Ijinein. Sa enb*
lia) erfährt fie il)r Sdjuffal unb bollgicljt mit be& VateiS
Sommert, ba& Sdjeppufu, iljr SHnbdjen bem Xreulofen bin*
terlaffenb, b2ffen (Gattin e3 nadj gegebenem SBortc an*
nehmen roirJS.

Ueber bem ©anyn fag ber Qaubex beS afiatifötn
(öonnenlanbcS. Sie prädjtiaen Sgenerien bor unb im
£>aufe ^fdrotfd^ofanS mit bem gernblicf auf ben £afen
bon 9?agafafi, ben ©arten mit ben ejotifd)eu Räumen
unb lölumen, bie lebenbigen äJcaffenfgencn ber bunten,

trippelnben, roippenben, Ijorfcnben, fädjernben 3«P^"cr
unb Japanerinnen in Originaltracbt {ba& (©türf fpielt bor

1868) fdmfen eine Ijerrlidjc ftllufiou, «bie burd) bie

»elcudjtuuggfunft berftärft mürbe. Sagu lam bie SPcufif

$uccini£, gang ben: fremben ©toffe angepaßt, aan^ in

ber ©timmuugSmalerei fa^melgenb unb in ben bon ben

9JeuitaIienern fo beliebten fraffen ©egenfä^cn bon fdjöncn

tyrifdjen SWelobicu unb grellen bi^armon ifd)en Slfforbcn:

e§ ift bie mollüftig^blutige, immer aber auf bie Serben gc*

^enbe ^Irt unb Sükife ber SWaScanni unb Sconcaballo.

^anblung aber fefjlt, unb bie Suctte finb oft gerabeäu ent*

fe^lic^ laug.

©efuitgen uub gefpielt tuurbc bortrefflid). grau
Öang*8öpfcll gab ba§ fentimental=beroifdie S^cib*

a>en in i^rer befannten meiftcrlidjcn i^arafterifierung.

^(n bem brutalen Ucbcrmenfdjen ßinferton be§ ^erin

Teufel erfreute nur bie prädjtige (Stimme. $exx

3c^ü^ mar ein bieberer, gefü^lboller ÄonfuL grl.

Ar esm er ein treue Wienerin. Sen alten Shippur

©oro gab ©err i&cnle mobl etwaä $u fc^r affettboll.

Saß (£pifobenrölld>en be§ gürften * Sanbl) mar bei ©errn

SRe^lopf gut aufgehoben. Sa§ .^inbd)en mar lieb unb

brab 2lua^ bie anberen Collen marcu anfpredKnb bei*

treten; nia>t gulefet füll ber gut flappenbe ßljor et-

»pä^nt roerben. ©err ^ebuö ^atte feine Gdnilbigfeii

getan. Slud^ s^rofeffor ©d)lar mit feinem mirhntgSboll

anterftü^enben Ord>efter.

JRcfibcnstbe^tcr.

L. L. »ttter «nb Qvhn, töömöbic in brei Elften bon

© u ft a b Söinnnn. gür bie bcutfcf)c s^ül)iic bearbeitet

öen 91 u b l f
s^ r e § b c r. 3um 1. ^alc am 2., 3um 3.

^ale am 7. 2TCai. Sa§ an amüfanten Svenen reid)e, fo
red;t aus bem ßcben gegriffene 6tuc! fei Iura fixiert: Ser
junge s^aul öolm arbeitet in b^m (iiefd)äft feines itfaterä,

ober bielme^u er tut e& faum. ba eine fleine ßiaifon i^n
gaua ollupiert. Surdj ben fd)cint)ciligen öd)mager in spe
Bremer rnirb ber gamiiie bie LMejandjte befanut, barob
grofee ßntrüftung, befonberö ber Butter unb ed)mcfter.
^iro^äubler * §olm, ein bernüuftiger ^iann, bem baö
ÖJctue feiner Urr>eJD>äXfte fdpn lange unftjmpatljifd), bebau*
belt J^aul mit freuubfa>ftlid>cin ^rnft unb fdutft i^n fo*
fort uaa^ — iGftaficn, bamit er 311m tüa>tigen äWenfa>en
heranreife. Waty G Satnreu: ^«ul fe^rt alg eleganter,
mcltgemanbter Maufmann mit feiner grau — einer d>tteu

,.merifaneriu — nad) Mopenljagen gurüd. Ann finbet er
oen alten Gerrit in ßiebc£banben, feit bem Stöbe feiner
grau unterhält biefer garte Regierungen mit ber t)übfa>n
jungen Sttitroe beö Mapitaiuö ßunb, feiner s^ribatfefrc*
täriu. Sa§ Wefdjaft mirb unorbentlid) gefül)rt, ber
3a)miegcrfol)n mii$t ben gutmütigen $olm grünblid) au§,
unb iHgatl)e l>at fid) einen $>au£freunb angcfrt)afft. Siefeö
eble „Monfortium" agitiert, natürlid) auö ^elbrürffia^ten,

gegen £>olm£ ipeiratöpläne; ber alte später fdjeunt fia> nun,
Dem (öo^ne biefe l)ciflen 5lffäreu 31t QC|te^en, unb e£

iOinmt jefet gu äl)nlid>en fetten, nur umgefe^rt, ivie bor
l) 3a^re »- H^öuI ^lt gu jeinem alten i<ater, ba& feiere

amerifauifd)e (&d)ibiegertöd)terleiu fpielt bie Vermittlerin,
unb ber alte ^>crr fann iberta betraten. SieSmal fa>irft

ber 8ol)n it)H auf bie £>od)gcitö reife. Sag Monfortium
äiefjt ben türgeren. Saß effeftbolle ©tüda^en fanb unter
Der berftänbniöbollcn dleak beS ©errn 35 c r t r a m eine

gerabegu auSgegcidjnetc Interpretation. Refouberö lic*

uenönriirbifl unb anf^red)enb führte ^>crr sJt ü d e r bie

JKolle beö (iiropäublerö $olm bura>, mäbrenb grau
od>cnt al§ eiferfüd)tigc C*:t)cr)älfte i^rer Meinen Partie

mit biclcm CiJefdurf geredet mürbe. £err 93 a r t a t füllte bie

(Äicftalt beS i<aul mit marinem, pulfierenbem ßeben au§,

feine flotte 8pielmeifc mit d>aratteriftifd)en Nuancen bur^
jc^enb. Bremer, ber fdjcinljeilige Vernunftmenfd^, mürbe
burd) $errn Jäger bortrefflid) bargcftellt, nnb grl.

S e I f e a gab feine grau 2lgatlje mit ber entfpredjcubeu

Portion Raffiniertheit unb meiblidjer Slrrogang. grl.

Jloorma u fa^ aU Rerta Sunb nid)t nur entgürfenb

au§, fpielte aud) bemgemäfe. ermahnt fei nod) ba& frifd)e.

urfprünglidjc Moment, ba$ grl. Jammer in $|$aufö

d)ifer Slmcritancrin mirtfam gur Geltung brad)te. Leiber

mar bie Münftlerin manchmal etmaä fcbioer berftänbltd).

grl. SIU a n b e n geidmete bie frea>e Mamilla red)t braftifd),

unb fd)lie6lid) fei noc^ Jerrn ladjauerg gebaut, mel*

d>er für ben vieux marchenr iifeergaarb ben ridu'igen 2on
aufdrtuß. ^ebbaftcr Reifall be3 bidyt lieferten .Jaufeö

quittierte banfenb für ben genußreichen 9lbenb.

JBoIfdt^eater.

* eröffniingSborftcfluiia am 2. mal: „Verlorene

C^brc", «olfSftürf in 3 Slufgügen bon aJo^rmann-
W iegen. — sJhiu ift e3 erreicht, 2lUc§baben b«t fein
s#olf3tf)cater. Sie Eröffnung fanb bor einer \Hugal)l

gclabener Vertreter ber Reljörbcn unb Vereinigungen

joiuic ber treffe unb einem au^bcrfauften J<uifc ftatt.

Sirc!tor 2Bill)eIml) mürbe bereits bei feinem (£rfa>einen

mit minutenlangem Rcifall begrüßt unb in ber golge mit

^orbeerfpenben überhäuft; eö mar eine fpontane Munb*

gebuug, mie fic ^icr äufeerft feiten ift. £in Remciö ba*

|ür, mie ermüufdjt bie neue (5d)öpfung bem Sßublifum

fommt. Scr Üaifcrfaal mar berljältniSmäfcig xa\<$ für

bie 'Sfoc&e feiner neuen Reftimmung bermanbelt morlnrii,

mib^bon einigen mie überall in ätmlidjcn gäüen bor*

fommenben flehten Unftimmigfeiten ab(jefc!ren, llappie

alleö. Wad) ber Cuoerture unb einem bom Sircftor ge*

fprod^enen s$roloa bon (L 8pielmann begann bie Vor*

ftellung. Saö Stürf ift ein einfad)e§ Volföftürf of)iie großen

tl)eatralifd)en xHufluanb, auc^ mit mand)en 8d)mäd)cn be*

baftet unb bod) mit Stellen bon ergreifenber SKirfung.

ein Maufmann Robert S5>elg, ber einen früberen «opfu«
— ben er aber nur, um feinen fdmlbigcn Vater gu retten,

begangen t)(itte — Qebüßt unb bann fid> in ebrlid)em

Ringen obenauf gefebmungen unb — natürlid) an an*

berem Ort unb in anbercr Umgebung -- gum rcidjen

unb geachteten .gabrifanten cntmirfelt §at, mirb

uon einem ehemaligen rfudjtrjauögcnoffen berraten.
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£er äKenfd) gibt namlidj bem Kaufmann ©d>ulb,
feine grau unb £od>ter ntc^t feinem $8crfprea>en

gemäfe unterftüfet, fonbern berfommen r)aben au
latfen, mctyrenb jener im Gegenteil baS Slinb nadj ber

Butter £ob in fein $auS als „SRidjtc" aufgenommen
iwifc craogen Ijat. infolge ber Eröffnung beS Denunai*
anten menbet SHobertS grau ftc^ Don it)m ab. 91 IS nun aber
b;r Verräter bon SBelS ben magren ©adjfoerlja'lt erfährt,
gebt er in fid> unb, ba er bem Glüde feiner in eine

anbere Sphäre berfefeten Eodjter nia>t i|n SBcge fein tmtt,

(fie ift bie #raut eines SWarineoffiaierS) , ertränft er

fid). Robert aber geltest alles feiner grau, unb fic

berföfjnt fid* roieber mit iljm. Die Darftellung »rar gut.

Der Xitelfyelb mürbe bon §. 3B i 1 l) e t m t) berförpert,

fein abgetönt unb im ©piel unb bortrefflid) djarafterifiert.

©inen ebenfo famofen SJSart bot $err ©a>önborff,
ber örjarafierbarftcller, als 3ud}tI)äuSler SBaranSfi: eine

gana boraüglidje Keifhing. §. .6 u p p e l mar ein fetyr

ft)mpatljifd>er 9J?arinier unb Mmpfoet, §. ßoeftmte
fofttc feine fomifaV SRolk als bergroeifeltcr ßieb^Wr
gleichfalls aum beften auf. grl. Äcumann als Gattin
bürfte fid} in 2Rienenfpicl unb 93eroegungen meljr SHeferbe

auferlegen, grl. Slmat ift als 9taibc entfa>ieben au
laut unb in beu Söemegungen au menig natürlia). §n
allem fjat fid> baS Mnftlerperfonal gut eingeführt.

Berater.
* 29te8baben «nb feine #cUfrtfti>rcn. SOon Dr. med.

fieotoafcenftein. 168©. $r. 1 SR. SBieSbaben, SBer*

lag ber Shirbermaltung (STommiffion äRorifc u. SWünael).

Die ©d)rift jit als ^ropaaanbafdjrift ber ©tabt SßieS»

baben gearbeitet unb mit bem 1. greife bebadjt morben.

©ie enthält baS nötige Gefdndjtlidje über SBieSbaben, bic

Leiber unb bie SBrunnenliteratur, über bie I)t)gienifd)en

unb fanitären SBerfjältniffe, baS £opograpKjifd)e unb Xca>
nifdje. Dann im J&auptteile berbreitet fic fid) über §eil*

faftoren, ßurbcrljältniffe unb Mureinriduamgen unb gibt

im Slnljanc! ein flrateberaeid&niS. Der nod) junge SBcr*

fafter aeigt fidj als geroanbten Disponenten ; er fteUt über»

fidjtlid) bar, läfet bie Darbietungen aus ben Urfadjcn

fogifd) herauf entfteljen unb in ben golaen unb SBirfun*

gen crfdjeinen. (£r flebt nid)t am Sttebenfädjlidjen, fonbern

bringt ftetS baS SBefcntlidje unb SBiffenmerte. Der «rat

mic ber £aie mirb fidr> nadj bem 93ud>e über,bie berühmte

SBeltfurftabt unb iljre »oraüge rafd) unb leid&t, fidjer unb
einbringiidj unterridtfen lönnen. (Sine trefflid&e äufeere

»luSftattung unb eine fauberc ^Huftration tragen baau bei

baS Ganae roirffam au Ijebcn.

tf>ATl'TA'TA T • T • T~ liT ^ T ^ T ^ T ^ T 4k i T ^ T a T ^ T i
™

*
*

Jenes oii5 M<u.
9Tm 1. SWiai feierte ber Generalleutnant 3.

D. griebridft bon 9lrnolb.i feinen 90. ©e*
burtstag. 5luS ber altberü^mten naffauifa^en $öe*

amienfamilie ftammenb, mar Strnolbi in naffauifd>in

3Wilitärbienft eingetreten unb befehligte als Oberft 186b

baS 2. Regiment. &r nnirbe bann bon .^reufeen übei>

nemmen unb mar 1870 bereits Generalmajor unb SComman»

beur ber 1. branbenburg-ifdjen Sarü)roc^tbrigxri)e. 1875

liefe er fidj penfiönieren unb muri>c jum ®eneralleurnant

ernannt. Dem rüftigen Greife fei nod> mana^eS Salyr

öerüünfdjt.
.

^lm 1. Ttax feierte bie fltealfdjule a" 3^P €ir»

i^r fünfaigjä^riges 93efte^en.
$lm 3. SWai mürbe ami Geburt S^aufc beS

<öifa>ofS % X »lum (bon fiimburg) a« Geifen*
b,eim eine Gebenftafel angebracht. 93ifa>of »lum
mar am 18. IV. 1808 geboren.

Die greimaurerloge Sßlato a« 9&ieSl)aben

beging am, 3. TUn bie geier i^reS fünfaiöiäftrigen
^eftc^enS.

. a<

3um erften 2J2oIe für 2Bie8ba4>en tft im bortigen

JRat^aufe eine ßoUef tn bauSfte Hu ng ein*
^eimiftt^er (SBieSbabener) ©d^affenber beran*

ftalkt unb am 3. ERai in «ntoefen^eit ber ©pi^en ber

Stetjörben unb anberer Gelabenen eröffnet morben. 93e»

teiligt fyaben fid) 19 Dia>t<

fteller, 10 SSompaniften, 2
tetten.

Der a^cite ftänbioe 6

fünfte in ^Berlin, Sßro
borener SBicS&abencr, if

rungSrat unb bort
tuSminifteriirm en

Qu SBa f enbad) mirt
erbaut. (£S firtb 28000
benen ber tfaifer 12 000 3

23ei gort »ie^ler in
hat ber SWilitärfiäfuS e
Icgung eines Uebi

^ine 83erbini)unfi
genfdjroalbad) über ©1

ret^ä unb 93reit^arbt mir
bon £aubuSefa^baa^

16. 1666 u. ff. Die Sßef

^r beebanfen

auf htm 9ioa>u

fte^en als Gel
19. 1656. Graf Georg Äi

feinem Sßaier,

i&t toar 1618 q
1662 Georg ^
Regierung

23. 1814. gürft%§crmarai
gürften §luguft

borenen Sßrinae

boren, ©r mui
fi09 1842 mit to

Xoc|ter ©eraog
barunter ben 1

$elm unb bie $
fdjenfte. @r fti

26. 1779. gürft Sluguft

Surften griebi

ßwife a" ^^
geboren. (Sr li

tifiert, erbte 11

24. IV. 1836.

Sßrinaeffin 211^

27. 1626. gürft Sßil^elm
als feofyn beS
ber gürftin 2ln

©olmS*33raunfi
feines SSaterS

kalter ber 9tej

lanbe, bermä^rt
ter ^önifl $ar
am 6. XI. 16

31 1812. Gefea>t bei 3Kc

an bem Xeile bi

Anteil nehmen,

^f»»A»4 ^

In
©. G. in ft. SBeften

Grufe.

ft. e. in m. SBir bil

audi bie übrigen geehrte

©inreiermng ober 93earbe

frage, ob ein fola^er genc

gearbeitet mirb.

£. ©. in ©. ^re 9ln

mortet morbeu. ^Infraac

beigefügt ift, merben allet

fi. ©. in .$. Das Gei
©tunbe gefungen merben;
Drud eignet eS fid) leiber

JHeboltiöni

Sn^alt: Würfen, gortfd&ritt. (Gebiete.) «on 51. 9lmmann. -
«on 5tt. GeSfb. — gürft SBalrab au 9?affauffingen (1659—1702). «on g. ©eibei

^ciAidyte ber 2«ainaer i?anbftrafee. «on Ä. SBolff. — Der Graf bon Gerolbftem.
1^ / „_ ^ « ~, ... «r^cr..v_„ - Literatur. — 9?eueS aus 9?affae>*c^^i. an:-of.^v>.„
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JK11. ftekki, tat l gut 1908. 9. Jahrgang.

$rf<$eint am 1. imb 16. icbcn ättonatS im Umfange bon 12—16 Seiten. Der SlbonnemenUpreiS beträgt bierteljäbrtldj bei ben

?oftanftalten ($oftseititng8liftc *Rr. 5245) imb iBnd)f)anbiungen 2Rf 1.20 beim S3egug unter Äreugbaub bireft Dom »erlag Wll 1.60.

(Singclne Slummern foften 30 S^f. Snferate »erben mit 25 $f. pro biergefoaltene (ttifteHe beregnet.

Un&ttedfriiflter Wac&brutf au« biefer 3ettf$rift ift verboten.

C9tac$ Sodann $atfer von Jtaif*r*6erg.)

So lang es lebet ift ain fdjtpein

5u nirgends ettpas guet,

€s fingt nit als ain Dögeleyn,

Hit müden fangen tuet.

Hit als ein ro§ unb rinb

Stecht es im farren gefd)tmnb,

jangt mäujj nit als ain fä^eleyn,

Hit fdjönes bey iljm ftnbt.

(Es gibt nit mild), es gibt nit tüoll

2fls fc^af unb als ain fu,

Hit als ain i)unb es nüfcet ti>ol

Unb bellt aud) nit barju.

Hit ju erfreuen u>ei£

2lls rotbriiftlin unb maif

;

2tls erft gebracht jur tobesru

Da nufcet es mit ^leig.

Da freroet ftdj ein Y*bermann

Der mürft unb futlen fein;

TXlan fdjicfet fte fooiel man fan,

Die Hadjbarn labet ein

Unb fd)lemmet fpat unb frü

2ttn braten unb ain bru

Unb laffet alle forgen gan,

2lls man ben nufcen $tel}.

Der menfd), fo reid) unb gei$ig ift,

Der tpirb nit gar geübt,

Unb nyeman fein gern genift,

3m leben er nit gibt.

Dod) a>enn er ainft geftirbt,

Des erbf man bann ernrirbt,

tüte futlen tailet es $ur ^rift;

Das guot nit mer oerbirbt.

Den frembbeu meufdjen tailt 5ur weil

2TTan bas permadjte guot,

Der fird) unb floftem aud) $um Ijayl,

Spitalen fdjenfen tuet. —
So fomt 5U feiner ftell

Das guot unb gat nit fei;
f

Darju bem teufel rotrb fein tau:

Des geisigen fein feel. Htdjarb peter.
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»ort Xfjeobor ©cgfQ.2)

Über 5en $lafe bor ber ßird^e (2Bcrtf)er*$lafe)

fdjreibt er: „SOBa^ über alles gel)t, finb aroei Sinben,
bie mit itjren ausgebreiteten #ften ben fleinen $la£
l'or ber $irdf)e bebetfen, bie ringsum mit Sauer*
bäufern, Sdjeuern unb $öfen cingefdjiloffen ift. So
bertraulid), fo Ijeimlid) fjab* id) nidjt leidet ein

Spläfcdjen gefuuben, unb bal)in Iaff id) mein SEifd)*

dfjcn au§ bem 2Birt3f>au3 bringen unb meinen
Stuljl, trinfe meinen Kaffee ba unb lefe meinen
Corner." Unb im nädrften Sriefe bom 27. äftai

craä&It er: „Seit ber Seit bin id) oft brausen.

SDie $inber finb gana an mid) geiüöfynt, fie frtegen

Surfer, toenn id) ßaffee trinfe, unb teilen baä

Butterbrot unb bie jaure 5D?iId£) mit mir be& Slbenö*.

Sonntags fefjlt ifjnen ber .ftreuaer nie; unb toenn

id) nidjt nad) ber Setftunbe ba bin, fo Ijat bie Sßirtin

Crber, iljn au§auaaijlen. Sie finb bertraut, et»

8äf)Ien mir aUcrfjanb, unb befouberä ergöfce id) nüo)

an üjren ßeibenfdjaften unb fintpeln 2lu§brüd)en

be? Sege&ren3, menn mel)r ßinber au§ bem SDorfc

fid) berfammeln." ©olbene SBorte enthält aud> ber

Stief bom 29. §uniu§, auä bem idj nur bie folgenbe

©teüe anführen toiH: „@uter ©ott bon SDetncm

Fimmel! alte ®inber fielrft 2)u, unb junge Sinöer,

unb nidjtS toeitcr; unb an toeldj^n ®u mef)r greube

baft, baS Ijat £ein SoEm fd>on lange berfünbigt."

2H§ id) @arb£nbeim gum erften Sftale befugte,

\ianb ba$ alte 2Birt§f)au§ nod), in bem ©oetfye fo

oft übemadjtet ftattc. 2fud^ mir gefiel ber freund-

liche $lafc in feiner frieblidjen Sonntagsruhe fo

too&I, bafc id) bort, unb tfvav in berfelben Stube,

in ber ©oetfje gu fdjlafen pflegte, aud) mein sJ?ad)t*

quartier ju nehmen befcfylofe. SDa£ falte 3lbenbbrot

fiel 8ir>ar redjt frugal auä unb bilbete einen eigen*

iiimlidjen ©egeufafc %u bem lufullifdjen 3Wittag3*

mafjle, baZ id) in bem J§eraoglid)en §anZ" au SBefc-

Iar genoffen ^atte; aber e§ fcfymerfte mir nad? ber

SBanberung bodj gana gut; unb mein erquirfenber

Sdfclaf luurbe bödjftenä burdj einen lieblidjen £raum
geftört, in bem id) ben jungen ©oetbe unter ber

Sinbe feinen Corner lefen fa§. Sari finorfe,

ber in ©arbenfieim geboren ftmrbe unb jefet in

Sfmcrifa lebt, fdjreibt in „35 e u t f d) c £ unb
31 m e r i f a n i f d) c §", ©IaruS 1894, über bie 2in*

ben fo(genbe§: „93on ben beiben ßinben ftef)t feine

mef)r; eine berfelben fyat fid) miil)fam bi§ aum £?al)re

1849 erbalten unb mufete, bamit fie ba% auf biefem

$lafce in jenem %ai)xc ftattgefunbene Sfeft gur Er-

innerung an ben buubcrtften ©eburtgtag ©oetf)e§

nodi au§bielt, mit Stangen unb ßetteri gerabc ge*

galten merben. 2)ie toenigen Steige, bte fie bamal§
ncd) befafe, tDitrben bon ben 93efud)em be3 3feftc§

mitgenommen, unb tDenigc ütage barnaef) tuurbe fie

gefällt unb an
2>amal£ tüurbc bei

mal errid)tet, beffi

dtul^pk

3u feinem Stöbeni

feicr

Sei biefer ©(

brei junge Sinb

Säumen emportou

Sm Saftre 18«
bei* Käufer ©arbe

biunft beraeljrt; l

fjauS ein Staub bei

ai>crtber*${a6 ein

meinem erften 33ei

ben Ijinter bem i

mir bon bem Sdjt

SSertberö föcrufa

idj nid)t irre, Sef)i

bügel, ber fdjon X

toar, um bie 97e:

unb ßnglänber ^
& jebod) bie ßno($

^unbeö, bie jene

mit fid) fortnafymc

fällig unb munter

fonb ©oetfje toirl

arme Srau, bie %\

fiiifer, ber S3am&
SKutter bon aitoölf

oben eriüä^nten {

im neunten S3riefe

grau" genannt toii

S. 45 crjäblt, „bie

3Tlbion§ beS Siebte

unb gaben iljr ba\

^orfjugenb jemals

tifanten be§ Sfteicfy

@oetf>e bat in

eigene .§eraen3gef<:

morb bc§ jungen

fd)inol3en. 2)ie 9?a

bc§ gelehrten STbte

fd>tr>eig, ben er fd)0

näber fennen geler

liineburgifc^cr @e|

fid) trogen ungliii

Sveunbe§, be§ pfäl,

in ber 9?ad)t bom
SBe^lar mit einer b

erfefioffen batte, gal

jur Jlbfoffung fei
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beute unübertroffen baftebt, nnb gcrabe bietburdb

eine fo tiefe, beaaubernbe SBirfung ausübt, ift eine

uubeftrittene Xatfacije. Seiber toirb er icfet toentgcr

gelefen, al§ er feiner aSorgüge toegen bcrbient.

SetoeS' Urteil über bie 2>id)timg ift fo fdfjön unb

toabr, bafc fair ibm aud(j nodf) beute üon ganaem

£eraen auftimmcn muffen: „9?adb fo Haren, fonnigen

Silbern, nadb foldjer Sülle bon ßeben, nadf) fo feiner

sarter (Hnfadbbeii burdbfudfyt man bie gonge beutfdEje

Siteratur bcrgeben§. 3)ie ©prad>e ift ein- fteter

©trom bon SWufif; in ben ©renaen ber $rofa er-

füllt fte aüe 33ebingungen ber Sßoefie — Iieblid) tüte

baZ Staufdjen faüenber SBaffer nnb boH füfcer

Sftelancbolie, it>ic ein $erbfta&enb."

Über „2)a§ ßo Heb au 3 in SSefclar"
bringt ber 28. 39anb be3 bon ßubto ig ©eiger
berauägegebenen @oetbe s Sab*bud()3, Sranf•

furt a. ütf. 1907, einen fdfyäfeenätoerten Beitrag bon
bem Oberlehrer ßubtoJg ©eiber in SBefelar.

SBir erfeben barouS, bafc ba$ im 17. ^abrbuubert
neu errichtete maffibe $aujrtgebäube be§ Steutfdj-

Orben§^ofe§ gu @oetbe3 Seit an ben SfteidbSifammer*

gericbt&profurator unb $ofrat 5Branbt bermretet

toar; jefei fyaben arme SSaifenfinber bort eine $eim-

ftätte gefunben. ®a§ 3Bobnbau§ be3 SImtmanneS

^einrieb Sübam SBuff, ber bon 1740 an aU öfono-

miebertoalter unb bon 1755 bte 1795 ate Sümhnann
be§ 3>eutfd)en Orbeit§ tätig toar, tft ein niebriger

einfadEjer gatijtoerfbau mit einem Sfnbau. 2>a3 $au%
mürbe bon 1795 bi§ 1822 bon JBuffs ©obn ©eorg
unb bann nod& bi§ aum Söbre 1848 bon beffen SBitec

betooljni. ©eber bat bie inneren 9?äume be§ Kau-
fes fo anfdjaulid) befd&rieben, bah itfj e§ mir nidjt

berfagen fann, feine eigenen Sßorte bier folgen au

laffen. „®a§ Sfnnere bat im grofeen unb ganaen fei-

nen urfprünglidben Suftanb bebalten. 2>ie SCre^e
bor ber $au§tiir tourbe bor längerer 3*H au§ge-

beffert unb ber Slur mit einem neuen ©teinbelag

au&geftattet. 9?edtf§ liegt bie ftüdfje unb baran

anfto&enb Heine 38obn.räume ber ©dfjftüeftern be§

®iriberbeim§. ©er Staum Iin!§ bom Grngange,

ber iefct für ©dbulatoecfe eingerichtet ift, toar ba%
1 JJinberaimmer ber Sfamilie 95uff. #ier fiel ©oetbe

„ba§ reiaenbfte @döaufj)iel in bie STugen, ba% er

je gefeiten ^atte", ^ter erblidfte er Sötte awn erften

SWale, umringt bon iljren ©efdi^iftern, benen fie

Sorot aufteilte." SDtefe anbcimelnbe ©aene f)at be-

fanntlidö ÄauIbaA ö^f feinem anaiebenben 93ilbe

„3Bcrtber§ Sötte" bereinigt.

„@ine enge Zrc\>pc fiibrt binauf au bem erften

Stodt mit einem fd&malen ©ange, au beffen beiben

Seiten mebrere Heine Siwmer Regen, bie gleid)-

faHS bon ben ©djtoeftcrn be§ Äinbcr^ctntS al§

SBobnung benufet Serben. 9?acfi ber anberen ©eitc,

in bem Sfnbau, liegen bie JRäume. bon benen ber

gröfee bciZ ©efeUfdf>aft§* unb Sßrunfaimmer ber

2familie 95uff mar. Wü Ieifein ©cüauer tritt toobl

mandfjer Sefuc^er in biefen 9taum, umtpe^t bon bem

^aud^e ienet\5Cage, ba ©oetbe ^ter ein* unb aus-

ging, ba fidö bie erften gäben faannen au bem

SRoman, ber eine fo gewaltige SBirFung auf bie ®e-

müter auggeübt b^t, lüic fein anberer ber SSJeltlitera.

tur. 5Da ift nodj biefelbe SBanbbeHeibung toie w
Sottet S^it: grofee gigi

bern mit blauer Umrc
alten SWöbel, funftboü

bor bem (gopfya, ber He
unb ba§ ©pinett, ba§

Namen „%acob 2ttargut

2Wad&er in 33ufcbaclj bet)

3tt)ifd>en ben Heinen

flimmert ber ^räd^tige

fole unb au beiben ©ei

®ot>ba bangen bie beib

alten Amtmann in 3
junges 5TOäbd>en barftel

bem altmobifd&en Ofen
mit ibren großen ©eioi

au% bem anft>redjenbcn

SübrcS 1906 ber SRaum

aB Heiner SKufeum 1

lüurbe, unb bafe bier b

bie an bem ©oettjebrun

^abre 1890 ein ©tun
©tätte fanb. 3Iufeer eir

3Bertber§ Seiben finbe

aufgefteHt Sotte§ Seidfjet

9?amcnSunterfd)rift ui

©tidfereien, mebrere §a
ibrem JfamenSauge unl

ben bon 9?ofen unb S

nnb auf ©oetbe fid& be

Sötte berfafeten SSerfet

\,@eb bin au 2>e

S)ie Seit toobl ai

S)er SKäbdf>en fer

3)ie 5Dir getoogei

ferner ein Dbrgebänge,
eine bon ibr auSgefteüte

a?ater§, ibre§ S3rube§ ^
©obne§ 9Iuguft; banebc

beim ^ernfalem unb bo

beren pulten aißbcu un

eine Sftcibe bon Origina

3otte§ unb ibreB ©at:

inngeu ©oetbe unb a\

39erübrnng qefommenei

$öbfner. ©aau fomm
lieben 3ufammenfteDur
gaben ber „Seiben be§

©ommfung aller ©dftrij

SSSoIfgang ©oetbe, fen

unb auf feinen Montan
foll noefi erweitert unb
bafür interejficrenbon

anfcbaulidö bargefteüt n

--«S^
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fmtji patatf ?tt m%m*mm™ QtSt-VMZ).
3'i Söon g. ©etbcrt. (©cfctufe.)

Um biefe 3eit famen etlidje Sanbttrirte auf ben

©ebanfcn, $irfd)en anaupflanaen, unb man fab ftier

unb ba in einem ©arten unb im gelbe ein Äirfcb*

bäumten fid) bemerfbar machen, ©ine größere Sin*

pflanaung beftanb fjintcr Stbcf^eim. Ser Sport

fanb aber feinen Slnftang. 2ßan fdjalt bie teuerer

®irfd)bauem, h)a£ biefe fef>r übel nahmen. • Um fo

fdjüntmer! 2er 9tu3brucf fiirfd)bauer umtä* 51t ei-

nem Sdjimpftnort, mit bem fid) jemanb bcleibigter

füllte ab mit ber ^Benennung (Steint ober Sunt*
fdjielger ober 33öfett)id)t. — ©ine beffere 2luf;tabme

fanb bie äBalnuft. Einige neu angelegte Jiuftgärten

bor bem £bertor, fomie ber berrfdjaftlidje Sftuftgar*

ten madjten ben Saum ben Seuten fo beliebt, bafc fie

mitten in beif Stabt bor ibren Käufern 9htfebäume

pftanaten. %n 1704 nntrben biefelben abgefdjäfct unb

mit ©teuer belegt.

§n ben Sd)luft beS 17. unb Anfang beö 18. :gabr*

f)unbert§ fällt bie ©rünbung ber Ufinger SReuftabt.

9hm gebt bie Sage, bie Slnlage biefe* StabtteiB fo»

tnic bie Erbauung ber reformierten ftird}c bafelbft fei

bon franaöfifdjen ©migranteu gefallen. So fagt 5.

SB. Sebrer- SLUttgen : „ 15 franaöfifdje gamilien grün»

beten bie «euftabt." Sie3 ift unrichtig. Sa§ SBerf

riibrt bon guten Scutfdjen ber. 3Son einem fran>

aöfifdjen Sßrebiger, ber bocfc aud) borfommen müftte.

finbet ficf> nirgenb^ eine Spur. Eine Sftaffenanfiebe*

hing bon granaofen ift in Ufingen nie borgefommen
Sie bier auftretenben franaöfifcbeu gamilten famen
bon Serlin unb 23ranbenburg. Stud) ift bie Sftcuftabt

nid)t rafdj entftanbcu, fonbern allrnciblid) im 23er»

lauf bon mebr aß stoei ^abr^ebntcn. Sie ©rünbe
äur 23ergröfterung ber Stabt lagen in ibren eigenen

aSerbältniffen. Sie War gu Hein unb enge geworben
Über fura ober lang I)ätte 9iat gefdjafft toerben

muffen. Sa fiel im öabre 1692 abermaB ein grofter

SBranb ein, ber britte innerhalb 70 gafcren, ber 83

£ofraiten in 9lfd)e legte. S$erfd)ont blieben Sdjloft

unb SWarftall, Sßfarr* unb Siatbauä, fotoie bie ftirebe

unb eine 2tnaabl bon föofraiten, in ber Untcrgaffc.

2llle§ Sßieb unb aller Vorrat ber betroffenen, bie bei

ben 9hd)tabgebrannten ober austnärt* Unterfunft

fuebten, ging äugrunbe. Sludj Sftenfebenleben tuaren

SU beflagen ; 7 ilinber unb 3 (?rtoad)fene fanben in

ben flammen ibren Xob. Sem SBürgermeiftcr 3Sin*

setia Stuftör berbrannten 25 ©ulben, bie er geboben,

um fie an ba$ Siebfrauenftift in granffurt abaulie*

fern al£ einen 2eil ber 3tnfen bon 800 ©ulben,

toeldje bie Stabt 1632 bort geliebelt batte. 3u ben

örei folgenben ^abren ttmrben gar feine 3wfen ba*

t)in entridjtet. Sen abgebrannten muftte in 1692

unb 1693 ba§ ftricgägelb im Setrage bon ie 398

Öulben unb 7 Sllbu^ erlaffen toerben. Sie badjtcn

faum an ben Slufbau ibrer Käufer gcfdf)U)eigebenn

an bie Slnlage eine^ neuen StabtteiB. ^sobann $bi fl

lipp 33orn tt>ar ber erfte, ber fein §au$ in ber Cber*

gaffe toieber aufbaute in 1663. ^nbeffen! ©3 mufete

ein ganjer Stabtteil ttneber bergcftetlt lüerben. Um
bierbei a^edtmäfeig 3^ berfabren, gab man ben 311

erbauenben Käufern beffere glucfjtlinien, braebte,

tt)o e§ ging, Strafeenerbreiterungen ober SSergröfee-

rungen an. Sie Sdjeuerngaffe febeint bamal^ ange-

legt iDorben äu fein. Stuf bocbfürftlid^n ftanaleibcfe^l

tüurben aud) bie SBrüdfen am glutgraben einer Sie*

bifion, unb, too nötig, einer 9lu£befferung ober @r-
ueuerung uatergogen 1

). Sind) eine 3lu§meffung be&

Slbgebrannten unb ber anftofeenben Straften mufe

borber ftattgefunben böben; benn aB bie Stabt toie-

berbergeftellt lüar, fanb man bie Cbergaffe um 90

Muten, bie ftifeergaffe um 40, bie Strafte nad) ber

•Keuftaijt um 20, baä 5ßfarrgäftcben um 38 Muten ber-

gröftert. — '

,

^ tvav alfo einiger Mannt getoonnen. Stber.er

bedftc baä SSebürfniö niebt. Sa befdjloft SBatrab.

Ufingen überbaupt 31t bergröftern burd) Reitanlage

eineö gangen StabtteiB. 6r näbm bie Sacbe aueb

baib in Singriff. 3tl£ SBauftättc beftimmte er bm
alten SKarftptab am ^onb^graben ober ^unggraben
unb bie umliegenben, angrenaenben ©runbftürfe,

#
n)ie

Scbieftmauer, itteuber, $faffcntoieö unb anbere. 1697

toerben biefe Stemer bei Seftfefeung ber 33eebe

(Steuer) aufter Sdjafcung gelaffen, „meil %uz neuen
Stabt gegogen". 3toä) in bemfelben $abre nimmt
ber 93aumeifter üü&l bie SBerebnung unb SBermef-

fung be£ $la^e§ bor, ftedtt Saulinien unb Straften

ab, fiebt Maum bor für einen SWarftplafc, für bie

reformierte ®irdje unb einen fie umgebenben Sircb^

bof, unb legt einen neuen Stocfbeimer 3Beg an, ben

jebigen (ber alte ging unten ber). 3ftit bem über-

ftüffigen @runb unb ©efteitt beginnt man bie 2lu3-

füllung ber 33arbad). Sa§ erfte §au% in ber neuen
Stabt ift be* SJaumcifter* Ü^aubüttc im ftleuber.

2ltö erfte Stnficbter erfebeinen ^5eter Qi)un, ein Krä-
mer au% Saufcnfclben; ^sacob greift, ein 33?etjger au§
^anau; 3Wartin Möbinger, ein §utmarf)er an$
3Bormö. Sann folgen einige SJeifaffen am ber 9llt-

ftabt: ber SJJaurer SBräutigam 1701; in ben näcbft-

fotgenben Saferen 9Watbe§ Sdöramm;- Siourab

3»aber, ein Sdjloffer; 3»agnu§ 5e^; »enebift %äM.
Sen Slnfieblern tnar eine 3ebnjäbrioe Befreiung bojt

ben berrfcbaftlidfien Steuern unb Sienften, folDic bon

allen bürgerlicben Saften augeftanben. Slber trofe-

bem bebötferte fid) bie Reuftabt nur fpärlid). Senn
um ein £auä au bäum, bebarf e^ aud) pofitiber 3Wit-

tql — be£ @elbe§! SBie fnapp e^ aber bamit bei ben

Seuten ftanb, gebt barau§ berbor, ba% fie 1702 um
bie Crlanbni$ baten, 2fcüd)te, Cbft, @artengert)äd>fe

unb bergleicfeen in unb aufter bem Sanbc feil tragen

au bürfen, „um in ber gelbbeflommenen 3eit einige

Pfennige aw löfen". 9Kit einem SBorte: ber 3tu§bau

ber Sfteuftabt aog fid) tneit binau^. S?alrab, ibr Cörün»

ber, erlebte nur bie erften Slnfiebcluugen, ba er am
17. Cftobcr 1702 ftarb. Sein Sobn SBtlbelm $cin-

ridj traf berf^iebene SWaftnabmen, bie SJauluft att3u-

regen. Gr berlängerte and} bie 3cH ber greibeiten;

aü er aber am 14. Rebruar 1718 ftarb, waren bie

a

) £b ber um 1520 genannte „öufer Druden" oberbalb

ber 5?ebä!ter aud) erneuert mürbe, ift ungeimfe. \>n ben

1870er Jahren mar er attKir üerfdhüttet, aber nod> gut au
erfennen. — 3" SBatrabS Seiten ftanben am ftlutgraben

aud) ^ül)ten, aud) fpäter nod). Sie lefetc, eine üobmübte,
mürbe 1822 abaelegt.
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©auptbeputoi. Drel>er Ijat boS ©tütf mit feinen
„©dtffcrfeern" auf bie Bretter gebracht, unb eS fjat fid)

barauf getjalten, trofc allem ©erebe Dem) 2ftif<ftung bon
SSomif unb föüförfeligieit, toomit eine Hnaaljl ßritifer

fo Qcrn bic beliebten unb redjt mirfungSbollen SBolfS*

ftüdfe abtun toiK. Dreier fpielte ben Dorfbabcr Qangerl
unb löfte mit feiner naiürlid&en txodcxkrt ®omif in Den
öörern aitbauernb förmlidje Eatfjfalben au», namentlich
beim „SIou", als er bor ©tarnten Kaffee* unb 2RiIcte

fanue füllen unb auf bie 83ül)ne auslaufen liefe. @r fanb
gute Partner in bem polternben gorfitoart bes $crm
Slnbriano, ber gern auSgleidjenben ©attin bes fes-
teren grl. II I r i d>, unb ber alten Söabn, einer glänaenben
e^aralterfigur beS $rl. @id»el£ljeim. &Ud) ber
braten £oni ber grau SftobiuS*DoppeIbauer,
bem berlieftten Searl beS $errn SRaldjer unb oem
ttrilben &iaSl beS £errrc goIHn gebührt Soft. Dte

' bunrbemegten oberbairifdjen SBoftSfaenen fd)ufen eine

gute ^Hufton.

5fat 18. Wlai ging ©. «. JKoffiniS unbermüftrid)er
$8arbierbon©ebiIla in ©aene. @r mar eine in

©ang unb (spiel trefffid) abgerunbete ©efamtreiftung;
an einzelnen ©teilen Ratten mir gern etitxrS mcnißjrr
SSarifierimg, toeldfe bie ®omif momentan in Söurlegfe
3U bertoanbeln broljte, gefe^cn. §err £ e n f e I , in auf-
treten unb ©timme gleid) bon boruljerein fiegreid) au-
mutenb, führte feine SRoHe brillant burdj. Wehen tbm
enttoieferte grl. (Sngjen ein prädjtigeS 'Organ; fie

fpiefte graziös unb faf) entjücfenb aus. Sttit beS 33affe3

©runbgetoalt gab £err © dj m e g l e r ben eiteln 83afilio,

hxtljrcnb $err Sfteffopf als Dr. 93artolo nid>t immer
redjt besagte. Qetz ©eiffc-SBinfel bagegen mar
ehr boHenfceter gjaaro, ber gerabe an biefem Öbenb tro$

feiner Körperfülle eine gang ungjfaublid;!; Söeljenbigfeii

unb Sebenbigfeit entmitfclte.

Sunt 19. Sftai matyte bn 93efd)Iuft Der föaub be*
©abinerinnen, ©d)manl bon ben 93rübem grana
unb 5ßaul b. ©dfjöntljan. £crr $öd)tj fpielte narf) langer
,3eit miuber einmal ben 5ßrofeffor; ber alte Sßermaraner
fteljt fonft mie ein falber Jyrembring unter bem jüngeren
9todjmud)S; Ijter mürbe bieS meniger toemerflidj. @lne
gute Sßartnerein Ijatte er an grau © t r i e b e a\ DaS
(SÖepaati Stfeumdfter berförperten #err ©djmab unb
grau $Kobiu3*$oppelbauer, Me beiben ©roß

bie Ferren © t r i e b e c! unb Tl a I d) e r. grl. © e ! e r a
fpiettc bie $aula mit ©innigfeit, ^en $ogeI fd)ofe natüi«
ltd) tüiebcr £crr ©re^er mit feinem Sweaterbireütor
ah. S)a§ ©cllufeamufejnent mar alfo red)t auSgtdbig.

^ie geftborftellungjen finb — ba£ ift, abgefe^en bou
einigen prinzipiellen 9iorgIern, auSgefprod)en nwrben —
allfeitig gelungen. Qk JRegie, bie in ben Jpänben ber

Ferren 3W. ^öd>^, Dr. ©. Dberlämber unb- Q?.

Wl e h u $ lag, Ijatte ba8 i^re ba^u getan, ben 3ntcntir»nen

be§ ^"tenbanten gerecht au merben unb bie SöorfteHungen

im ein^Inen unb in ber ©efamtanpaffung ed>t fünft*

lerifd) äu geftaltcn. 2Bie bk ©olifren, fo toirften bk
GHjöre, bie 3Kaffenfaenen loaren ein^eitlid) unb Iebenbig.

S^aS Ord^efter namentlid) unter Sßrofeffor 3. Sanier
unterftü^te toirffam. 2)ie Äoftüme unb ^eforationer?,

bie reichen ted>nifd)en 93ü^nenmittel bcS ^ofratö K.
© d>4 d fjalfen nid)t minber, baS SKVale möglid)ft getreu
tbteberaufpiegeln. >

S>aS $aiferpaar erfreute fi<^ lebhaft an aucn
Darbietungen unb a^i^^cte Beamte unb ßkrnftler bei

gnftituts micber^olt burd> Unterrebungen auS. Der alK
Ötuf be§ ^oft^eaterS fjatte ftet) loieber einmal bäba^rt. —

automobil* unb föeitauSflüge in bie Umgebung mür-
ben läufig unternommen, nadi ber platte, beim 5^erobergc,

b:x ©ifernen $anb unb nad) ©d)Iangenbab. Die $aiferm
befud>te nod) bie §lugenbcilanftalt unb bie ^Baurinenftit-

tung. &m 15. 3Kai fanb bie ©nt^üllung be&
DenfmalS 2ß i l Ij e I m 3 be§ ©d>meiger8 bon
9?affau*Dranien auf bem ©djlofeplafce 311 SBieS^

haben bor ber Etfarftfirdje ftatt. Der Äaifer übergab
fein @efd)enf in furgen SBorten, unb ber Dberbürger*
meifter Dr. b. $heU naljm eS banfenb entgegen. Waay
mittags mar ©alafonaert im ^urj^aufe. 5lm 17. Wla\,

fu^r baS Kaiferpaar aur ©inmei^ung ber neuen
@rlöfer?ird>c in Homburg, unb omt 19. 3Kai,

ani Geburtstage beS Raten, mar ^aiferparabe auf bem
SturljauSpIafce au 2BieSbabcn. %m Slbenb friefeS iages,
gleid) nad> bem ^eaterfd>Iufe, reifte ber ^aifer, am
20. Wla\ and) bie Kaiferin (über S3onn) nad> ©aufe.

^>a^ SBetter, anfangs nod) ' regnerifd), bermanbelte fia)

balb in ba$ fdjönfte Kaifermetter; es murbc fd)liefelia)

fogar rcd>t r)eife, unb naia) ber Sfbreife ber 2Jiajefta:an

fe^te mieber JRegen dn.

-o^^Z©6<-

11) ©efd)td)tUd)e (Srgä^lunfl bon g. & 3 u n g. (10. gortfefcung.)

<Bo tuaren bie beiben Öfreiinöe über ©Ifelb lanb-

eintüärt^ geritten unb famen unter ^Beobachtung

öröfeter SSorfid^t in ber 9*äf)c ber Surg ©Iabenecf an,

ba ein Sanbrnann i^nen gejagt ^atte, bie 23urg fei

fcon Seinben beJüad^t.

Sic Ratten aber niematib gefe^en unb glaubten

fdjon mibemerft ben ©(^lofetDeg erreicht au fyaben, aU
i^nen plöfelid& atoei ßrieg^fne^te entgegentraten, bic

aber nadfj fitraer ©egentoelir übermältigt mürben.

Seier §atte feinen 3Wann an ber ®el)le Qfyaät,

mitgebrad^t unb im $ofe niebcrgelegt, Wo beibe aH»

mä^lid^ lieber %u fid^ famen unb berichteten, ba%

bie ganae ßriegerf(ftar &i^ auf einige Soften nad^

©erolbftein abgerüdft fei.

Sietfjer gab fofort einem ^net^^cn einen Söefebl,

ba i^m MefeS fel)r mistig fd&icn.

„Unb fo bin idj gelommen, lieber 2)ietfter; icf)

glaubte, aur Beilegung beS ©treiteS mein 3Ki5gIid^*

ftcS beitragen a« muffen, unb bann f)atte id) audj

3e^nfud&t nad& ber Heimat," fc^Iofe SBerner bemegt,

inbem er für ftd& unb feinen SBaffenfrentifc unb ®e*

^j^rten um STufnafjme bat.

3)?it größter ^reunbe l)ie& !£iet^er feinen lieben

Sreunb unb beffen Begleiter, ber if)iu in befdjeibencr

SBeife feine Äriegöbicnfte, folang er bereu bebiirfte,

anbot, millfommen.

D)er ^intfer, ein ^rnd^tiger, ungemein fräftig ge-

bauter 3Bann mit cinnefymenbem, ed^t ritterlid^cn

aSefen unb, toie e§ festen, im aSaffeumcrf mo^I er-

fahren, fam if)tn ja fef)r gelegen, unb audj beffen felt^

fame Seben^fdE)idtfaIe erregten fein bcfonbereS ^nter-

effe.

Über feiner #erfunft fd^mebte ein gcl)cimm6t>oHeS

5DunfeI.

Gv mar als ameijäljriger ^uabe im Sinbelljaufe an

Coridje aufgenommen morben; fein SfuSfe^en unb
feine SBäfdje, aM tvdd) Icfctcrer iebeS SKerfmal ent-

fernt mar, beuteten auf eine öornefyme Slbftammung
Ijin.

©in frommes, finberlofe^ (Sfjepaar, bon Se^en mit
tarnen, fjatte fid& beS präd^tigen Änablein§ angenom-
men unb 9ZadEjforfd£>ungen nad^ feinen ©Item ange-

ftellt, bie aber buref) bie gerabe mieber einmal öerr*

fd^enben S|ricg§mirren erfiftmcrt maren, @ic Ratten
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öana erfdjüttem; aber fie ft>ar bod) feljr ungludlid)
über Äicö unbegreiflidje 33enebmen.

Sern Sunfer eraäblte bie 93otin, bau g&clfräulem
I)obe ben Srief gar nid)t gel#efen unb aud> feine

Sfntoort mitgegeben; fie babe an ber (Seite eines

berrlid&en 9?itter§ beim Wldf)te gefeffen, unb „e§ toav

ja audf) i^r a$erlobungSmaf)l getoefen", fd)lo& bie

beudjlerifdje $erfonf heftig roeinenb.

Slufeer fid) bor ©djmera über biefe offenbare Un*
treue ber ©eliebien, machte fief) nun ber junge Shtter

nad) ber 33urg auf ben SBeg, tt)o er fein ßiebfteä Ver-

loren £>atte ; nod) fonnte er e§ nicfyt glauben, er

mu&te e£ mit eigenen Slugcn feben.

SSon einem berftetften Sßlafce be§ naben 93erge£

axi$, fpäbte er lange nad) bem SöHcr bin, ifjrem

Sieblingäplafcc, auf bem fie-fo oft fidf) ifjm geseigt

f)citte.

£a fab er fie, bie teure, fjolbc ©eftalt; fie toar

eben auf ben <3öHer getreten, ein glänjenber bit-

ter toar an ibrer (Seite ; er bog fief) gu ibr bin, unb
fie — fjatte fid> ifym an bie S3ruft getoorfen!" —

Stumm unb ftarr, mit toeitgeöffneten Slugen
Ijattc SBerner ben SBorten beä greunbeS gelaunt
unb längft tjattc er erfannt, ba% e3 feine eigne @e*
f<$idfjte tuar, bie er ba in einer äBeife f)örte, tüte er

fidj baä nid)t geträumt batte. „Unb ber SRitter an
i&rer (Seite", fragte er, ben ©adjtocrf)alt abnenb,
„toer fear ba£?"

»Xa$ toar bein getreuer greunb SDicifjer, ber
eben bon 9?affau gefommen mar, an bie Untreue
feines 3reunbe§ SBerner nid&t Q\auben fonnte unb
Sie unalüdfliefie SBerta, autf) fotoeit getröftet Jjatte,

E)t ftmrbc."

nit ber 9?ad)rid)t, bafc idj

i bie tocite SBelt ginge",

entgegnete SDietber, „ba

&ab, ber SHng fei iljr fo

3 machte mid) nun bodj

fj mufete e£ au% beinern

) bidj einer fold) efjrlofeu

im bie §anb.

,,Sd) ritt fofort

t>ieHeid)t mit £i
rr ~

fönnen, ba bie 5R

©erolb^bcinter bc

Tod) eröffnete

bor einer Stunbe
nad) fioridje baboi

mebr gut fltoeifeli

um bidj nod) eina

fage ber 2ßad)ter

in ßorid&e nicf)t ei

,,$d) toar über

gebogen, um bon
töriegSbienfte ne

niebergefd&Iagenen

„Unb id) in 1

nidjt bemerft tooi

erfolgt, fefcte mei

fo ju beiner Wlul

ber neuen fteinen

mir, bn feieft erj

toefen unb I)ätteft

bid) gang obne 9lc

ber 39urg feien.

Dies alles nnl

gab mir nun bie

©Jriel getrieben tu

trennen.

„SSater! SBater]

,,2)od) bore tuei

rüd, benn id) bani

biefe tröftlid)e 9ta

ein I)ifeige3 Sfterbe

ba$ Senntfetfein g<

3d) betrachtete

erfte Aufgabe, ba

Ijatte fd^on am fi

£djn>efter Stofami

fpred)cn su fönnen

Seid&teS, tt>ie bu g

balt au ermitteln.

nad) ber £ud)£mübte, um bid:
^itj. cvm- r^ #l -.

') qjresbetß.
2

)

t
(et ^ttfftt^rttng netter

ng beg 17. ^a^r^anbertS
e Sßeu&ccuteiti o^ne ®ene^
3ur S[u§fü^run>g i&ttrdjfen

bie ©erffen, ga^rten unb
fo orimete ©raf Sodann

[ S&caixfy 3unßen gu Odern
lammentorberte unb ifjr

t, luer er aurij fein mag,
ju fe^ien ober uffauefüiyren
x faüe, er Ijab benn llnnfe

nigegeigt unbt unfere (Sr«

iafet hiergegen gu tljun, bef*

jten tnieberumb abgerafft
erer ferneren (Straff gc*

, 27. 17. CItober 1632.

irrten 1775. ®ic fatijo^

affauifd)en Sanien Ratten

>fen au tuaKfa^rten unb

&hx*r am Smer^etligc

fyeit eine grofee $1

bflegte, bafe i^rer b

fuduen mußten lutb

feud&e" in ber ©e*
burd^ bie SBeibung
|jf(anat merben, fo

ant 17. Cftober 17'

^ofen bei fdjnjerer <

E. S. $>ttd gfjren

Ä^renlefen auf ben
geleert toaren, ^äuf
«rorbnete bie S)iII(

#I>renfud)cn auf %&
Strafe „tm £Ijurn"
SBer aber Ä^ren bor
glocfen lidft, foH, mei
beftraft roerben, unb
unb tro^bem Äftren

benen bie f^rud^r fd

ftdt>erlidt> au ertoarta
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1)

Jföttftmtf tum ffitwn&eFg*

6itte Sfijje feine! 8e*ett* unb feiner Sdjriften II.
1
)

Söon D. @. Ättobt.

III. $nrtmut Don Sronberg unb fintier

- $artmut batte, tote fdfan oben bemerft tourb«1

Suttyers (Seift, befonberS in bor Sdjrift an ben

djriftl. Slbcl beutfdjer Ration, auf fief) mirfen laffen

,wtb fyatte bann ben gewaltigen Sengen in SBormS
felbft gehört, (Fr f)atte ftdö ein #era gefafet unb
if)tn mit fetner Schrift an ben ßaifer bie an bie

nier 93ettelorben sur ^Begutachtung auf bie SBart-

bürg ätt-gefanbt. hierauf fdjitfte Sutyer Mefe

Srfjriften an Spalatin, feinen Sreurob, bomit ber<

felbe, naefobem ßufcf)er fie begutachtet, babon eine

neue SIbfcfjrtft anfertigen laffe unb bon ftdj au$ ben

SBunfd) ber 33eröffentlid)ung auSfpredje; baS fei

eine gute Empfehlung für bie Sdjrift, „benn bie

unfrigen adjten fie aÜau gering". ©§ mögen fid)

moi)l einige (Mehrte an ber treuherzigen, naiben,

Don allen SfloSfeln freien 2trt gefto&en Ijaben. Sutljer

fiimmte ja and) nid&t mit iebem einaelnett fünfte

übereilt, befonber§ nidjt mit bor altteftamentlicfren

Sfuffaffung, ba% ber Saifcr ®arl feine Refor-

mattonägetoalt, falls er bem ©dangelium aufcolte,

gegenüber bem Sßapft \mb beu 93ifd;öfen mit etfer-

nent SIrm geltettb madje. Slber ber grofee Refor-

mator tt>ar bod) f)od>erfreut, bafe eine folefce eble

rittcrlid&e $ßerfönlidyfeü rein aus ber Sorge

für ha* $eii ber Seele jur Sebcr gegriffen

l)abe. Raffau barf fid) mit Stola biefeS erftett im
Sinne einer fbäteren 3eit frommen, bollfommen

überzeugten SutljerancrS au£ bem djriftlidjen Slbel

beutfdjer Ration, mit bein berühmten Raufe au

reben, t>cn Serben freuen, Stttfyer gab fetner 3freube

über $artmutS Schriften im SWära in einer

aWifftbe SluSbrudf, bie er bttrd) $anß bon ©erlebfd)

an $artmut fanbte, ob bon Wittenberg ober nod}

bon ber Söartburg, barüber ftreiten nod) bie @c«
lebrten, {ebenfalls mar eS in bem erften Viertel beS

^abrcS 1522. $artmut freute fid) febr über biefe^

Schreiben t>dn I>. ßutfjer uivb beautmortete ba%-

felbe fd>on am 14. Steril bon ber ©bernburg au%
in feiner befannten treuberaigen nmb bcfdöeiboncn

SBeife. £sd) fann eS mir nidjt berfagen, biefe beibin

intereffanten Sdjriftftütfe gang aum Slbbrurf gu

bringen. Wtan fiebt barin fo red)t in bie 3cit ber

erften reformatorifdjen 93egeifternug binein. 99et

fiutberS ÜWifftbe ift einmal bie Rebe bon ber

SBaffcrbfafe N. N., bie beut Fimmel mit ibrem
bobeu S3aud>e trofet unb bem ©bangelio entfagt bat.

Xamit meint Sutber ben $eraog OJeorg bon Sadi»

feu, ber ber Reformation feinblid) gegenüberftaub

unb biefe SSorte febr übel aufnabnt. ^n bem

M ^al. „Waffobia" S?r. 9—13 bon 1907.

12. 3tbfd>nitt be§ ßutberfd^n Briefes finb mit ben

t>apiftifd)en Sd^neinblafen ntit ben brei ©rbfen bie

£äpftlid)en 33ullen gemeint, unb jugleidö ift babei an

ba* befaunte ßinberfaielaeug in jener Seii gebad&t.

$ören mir nun auerft Sut^er reben.

1>. 3K. Sutberö SWifeibe an ^artmut^ bon

6ronberg.

2». gebruar 1522.

«Hu bemen, fo twn lueßen be« ©ort QMte* »et«

foigung leiben, ©ie merben au<$ öon meinet 9tamen&
megen aus ber Sßerfammluna ftoifen. go^. 16, Sß. 2.

SBctöjet beharret bis an* ©nbe, ber ioirb feltg. 3Katt^.

24. «. 13.

SefuS.

1. QJunft unb griebe &on ©ott unferm Später, unD un*

ferm $errn Qefu e^rifto, fei} eudj -getminfe^et, günftiget

.^orr unb guter greuitb in (l^rifto. $d) ^abe eurce

Sd^rifKn atoo, eine an (£aty

an bie )Ö€tteIorbcn get^an, n

unb gelefen, unb banfe meini

öWbe, fo eudj gegeben ift, an
liefen Sa&afyrfjeit, ba^u aud^

3u becfelbigen. ^enn manjf
bon $cT^en8 (i5runb, unb 93t

bafc nidjt, tote in bieten ba8
3unge unb in ben C^ren fc^

grünbli<^ im ^er^en too^ne, <

angogen, unb fogar freubig n

felbe au greifen unb ju befe

äRunbe, fonbern aud^ mit b.x

gegen aller SBelt, gubor gei

(&eifteu. 2öie grofe «ber unb
feg, fann niemanb genugfam \

hat, ber uns befünbigt, itoaS

lehret, (SVeiftlic^eS gegen ®ei|

fagt 1. £or. 2. 12. 2>enn cS

bie^ltdjen ^enfe^en.
2. Xarunti yiß uia>t

eud) mit biefer (ödjtift au bef

Sreube euc^ funb au t^un. !2

üügen rühmen, bafc mio> nidj

trübet, bafc mia> ber ^Pabft

unb berfolget, fo fa?ft mic^i ftc

l)öie, bab vin iDien.fa> bie flartc

SBie bielme^t aber tröftet midj

unb täglid« ctrfa^re, bafc fie i

ja tyeralicfy ertennet, unb fre

mir aua> Qtott aus ©naben a>

©laube befto ftärfer «toerbe,

^abe, toenn er midj fe^en läffc

geblia^ ausgebet, tote er fagt
SBiebcrum bafo fidj batoiber f
jagt aWatt^ät am 24. SB. 9.

bäfetg fetjn, um meines 9?am
UM ift beS göttlichen SBortS,

aufs aHcrfyeralidiftc empfang :i

aüergreulic^fte ift berfolget \v

unb Üötoen berfolgen es nid
alle 2Kenfdjcn, fpria>t l£öriftuS.

ber, bh bie 2B>.^t tooU 2TCenfa>cr

fe^. 2BaS ift bie SBelt, ben
SBort aber ntaa^t aus sKli
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fa^t: 3$ fa&e (jefagt, iljr fetjb ©ottcr,
>er beS SWer&öcbften. SBelcbeS (güriftua

ob. 10. 35 unb fprid)t: £ie (ödjrifi

Kr, benen baS SBort ©otteS gefctyben
12: ©r Ijat tfmen 3Kad)t geaeben, ©ottc»
n, btc ba glauben an feinen Flamen.

. ., mos 3Wenifd) ift, baS berfolget ©otteS
«ort unb ©otteS &inber.

3. $)od) bringet baS eble SBort -nwtürlicb mit itym

ben ^eifeen junger unb unfättipen Surft, bafe mir
nid)t fönnien fatt merben, ob gletdjr biel taufenb Sften*

fd)en bt<m glaubten; fonbem moüten gern bafe !etn

SRenfd) fein mangeln müfete. ©oldjer Surft ringet uno
ruljet nid)t, unb treibt uns au reben, mie Sabib fprid)r

¥f. 116. 10: :gd) bin gläubig morben, barum rebe id).

Unb mir ^aben 'fagi $anIuS 2. (Sor. 4. 13) benfelben

Öeift beS (Glaubens, barum rebLn mir aud), bis bafe mir
jcbermajin in und bruefen unb feiben, unb einen Äucben
mit un« madjen, mo eS möglieb märe. Slber ber Surft
tljut nid)t aöeiti einen groffen geblgriff mit feinem
Dieben, fonbern minb aud) mit ©allen unb ©feig getränh,
mie (J^rifruS am ftreua, $ob. 19. 28. Solaren Surft
hatte ©t. SßauIuS «pg. 26. 29 ba er münfebte, baß
jebermann, märe, mie er mar, aufgenommen feine SkinJDe.

Warn. 9. 3 nritnfd)et er bon ßbrifto berbannet $u fet)n,

um feiner 93rüber, ber Süben mitten.

4. ©e$et, fold&en Surft nad) brüberfid)er ©cligfeu
fydbt ibr nun aud) empfangen, jum gemiffen 9eicben
einrö grunbguten ©IaubenS. 2BaS ift nun binter^efltg,
benn ba% Sjr genwrten muffet ber (Stauen; unb bc*

&feig3, baS ift ber ißerläfterung, ©d)mad) unb SBerfaw
gung,, um eurer burftigen Sieben mitten? (£3 tfjutS ni<+i

anberS mo (£briftuS ift, ba mufe febn ^ubaS, Pilatus,
fterobeS, ©aiptyaS, 2lnnaS, baju aud) fein Äreua; ober
ift mä)i ber red)te S^riftuS.

5. Stauer mir aud) nid)t unferS XrübfalS, fonbem
ber JöerfoC^er ^jamtrtcrS falben, uns befümmern; finte*

mal mir gnu$ tyfoen für und, unb gemift finb, bafa fte

un« feinen Sßibrudj f$un mögen; fonbem je tnefjr jte

toben, je meljr fie fia> berberben, unb und förbern nrüffen.

3Bie S L
. $aulu§ fagt tyifilipp. 1. ©. 25: £enro locr mag

uns feib t$un, fo mir einen foleben ^errn öaben, ber

b»*n %db unb aller SBiberfacöer 2eben in feiner £ant
^at? 5Höm. 14. 9 uwb uns fo tröftlidj in unfer ^erg
fpria>t, 3fo^ 16. 39: 8ei}b getroft, irf> fyib bie 2Beü
ubcrtDunien. ©ie bro^en uns mit bem £ob. SBenn
fie fo flug toären, als t^öria^t fie finb, foHten fie un»
mit bem Seben bro^en. @S ift ein fpöttIia>S, fa>impf*
lidß Qxcfyen, bafe man (ä^riftum unb feine Stiften
mit bem &obe fd>recft, fo fie bod> Ferren umb 8iegS»
männn: beS XobeS finb. ©Ieia> als rrenn i<^ mollte

einen SWann bamit erfd&redfcn, bafe icb ifym fein JHofj

aufjaumete, unb il)n brauf reitten Iieffe.

6. STber fie glauben nidpr, bafc (S^riftuS auferftanben
bon ben lobten, unb ein £err beS SebenS unb beS
5:obeS fe^; er ift bei) üjnen noa^ im <8rabe, ja nocfi tn
ber Rollen. 2Bir aber miffen, trogen, unb finb freubtg,
ba% er ift auferftanben unb ber Zob nidjts me^r feo,

benn ein (£nbc ber ©ünbe, unb fein felbft, 4>enn ba$ 2eben
in btefem ^leifd^ Hebt nodf an mtb in ben ©ünben,
unb fann mdjt o^ne ©ünbe febn, beS fSrlerfd^eS falben,
barum frfjrebet ber angefangene Weift in unS: Äomm
Tob, unb $üingfter ^ctg, unb maa>e betjbeS, ber ©ünbe
unb beS 3i)beS ein @rtbe, Wmcn. SBie St. ^aulm
mm. 7. 18. 19 unb c. 8. 22. 23 fdftrtfbt.

7. ®ofa>e greube unb JreubigjPeit in Gljrifto er*
fennen bie elenben gfeinbe nia^t, urtb jürnen mit uns,
bafe mir i^nen babon fagen, unib fie i^nen anbieten,
tooffen uns um beS ßebenS miCfim tobten. 9T<b ®otti
eö ift bie affmäd&iiae 9Tuferfteb,u.ng (Tbriftt ja ^u biclmat
etn gröjjer Xrofc, benn baf? er fieb foffte Iaffcn febeudjen
unb feig mauert bura> ibren augenblirflid>en ©etoaai
ber ftriäjcrn unb papiren 5:t)rannet). Ter einer ift bor«
nebmlitfj frie SBafferblafe 9?. trofet bem öimmd mitibrem
%oben Sbavtf), unb bat bem (Sbamgelio entfagt; bats awäj
imjöinn, er nwlle Gbriftum frejfcn, mie ber SBoIf ein
SRüdkn, Iafet fiö> aud^ «bunfen, er fiabc \i)m febon niebt
eine Heine ©airammc in ben Iinfjn ©boren gebiffen,
unb t»6et einher bor allen anb*m; icb bobe. jmar mit
(jamem bergen für iljn gebeten, mib mia> feines greu»

Iia>en SlnlaufS faft erbarmet; aber idj forge, es brüde

ibn fein Urtbcil, borlängft berbienet.

8. 3<^ bitte, ibr mollet ibn mit ben euern aua> tm
Gkbet befebieni; mie mir benn fc^ulbig finb, ben SBibet»

faa>rn avß ^eraen günftig au fetni, ob fie eS aueb
nid>t leiben moüen, bafc man iijnen mobl tbue; db er

bermaleinS aus be& Trac^cn 9iad)cn möd>tc errettet

, merben, unb für einen ©aulum einen Sßaulum geben.

2)enn mit fold>er elenber ßeute iöerberben uns nic^t ge»

Rolfen ift. 3ö> mollte eud> mol ermabnen, bafc ic>r ber*

gleichen @d>rift an ibw trätet; mollte aber aueb nicbi

gern baS ^eiligt^um für bi-j; $unbe, unb bie perlen für
bie (Säue merfen laffen, 2Ratt|. 7. 6. £enn ba ift fem
boren nod> bebenlen; bafc icb nia>tS benn baS Qbebei

meife für n>n ju t^utt. @r berberbt biel (»eelen, unö
fammlet ibnn neuen <&tyx$ auf ben 5Cag b.S 3ornS, ber

grofe ift, 9töm. 2. 5. Tod) icb ftefle ba5 beim euerm ©eift.

SQBir motten bod> leben, ob fie uns tobten, ober alles

Unajüd ant^un.
9. Slber nod) ein börtcres ift jefet neulieb an unfern

(Glauben gelaufen, ©atan, b.vr fieb alleaeit unter bie

äinber (Lottes menget, ^ob- 1. 6, b^t uns, bomebmtid)
mir, ein fein <5\>vd gu SBittenberg angerid>t, unb ben

2öibcrfad>cm einmal ibre Suft an uns gebüffet, uno

baS SWaul meit aufgefbemt, baS ©bangjelium du

febmäben. Wte meine geinbe, famt allen Teufeln, mie

nafje fie mir lommen finb (bielmal,) bö^re fie mieb boeb

niebt troffln, mie id> je^t troffen bin bon ben unfern;

icnb mufe benennen, bafe mid> ber SRauä) übel in bie Hugen
beiffei, unb tüfeelt mieb faft itn ©ergen. ©ter mifl ico

(baebte' ber Xewfel), bem ßutber baS ©erg nehmen, imo

ben fteifen ®eift matt mad>en, ben ®riff mirb er niebt

berftfben, ntod) überminben.

lü. SBoIan, id> ibenfe, ob niebt foId)eS aud> gefebe^e

äur ©träfe etTid>er meiner fürnebmften Oonncr, unib

mir. SKeinen ®önnern barum; benn miemol fie glau-

ben, GbriftuS feb auferftanben, tappen fie bod) nod> mti

SRagbakne im ^Wirten nad> ibm, unb er ift ibnen noa)

nia>t aufgefabren sum «ater. ^ob. 2. 17. 3Rir aber

barum, bafe id> au SBormS, guten greun&.ut 3U Ttenfr,

auf bafe icb niebt au fteiffinnig gefeben mürbe, meinen

©eift bänrpffete, unb niebt bärter unb ftrenger meine

Söefettntnife bor ben Xtjrannen tbät ; mcfc b^Iben id>

naa> ber geit öfters bon bi:n Sreu* un>b ©ottlofen böfe

Wad>reben fy&e erbulbcn muffen, ©ie rid)ten, mie

£e#>en, {alz fie finb) rid)ten foUen, bie feines ©eiftes

noeb ©lau^nS jemals enupfunben böben. äföid) fyii

meine, biefelbige 2)emutb unb &b*erbietung bielmal ge.

reuet.

11. ®S feb aber an bem mie eS möllc, eS feb ge-

fünbigt, ober mobl getban, barum unberaagt unb uner*

febroefen, benn mie mir auf unfere SBobltbat nid>i

trogen; alfo flogen mir aud) nid)t in unfern ©ünben.

2Bir bainfcn aber (Sott, ba% unf/;r ©Iaube bo'ber ift, benn

SBobltbat unb ©ünbe. 'Senn ber ©atcr aller S3arm^

beraigfeit fytt uns geben a" glauben, nidjt an einen

böigem, fonbem an einen lebeubigen (£^riftum, ber etn

£err über ©ünbe unb Umfcbulb ift, b^ir uns aud) airf*

rid>ten unb crbalten fann, ob mir gleicb in taufenb uno

aber taufenb ©ünbe afle ©tunben fielen; ba ift mir

fein Smeifef an. Unb menn cS ber ©atan nod) böber

unb .ärger berfuebt, fo foH er uns bod) niebt ef)c mübe
mad>en, er greife benn ein folcbeS an, bamit er CHjriftum

bon ber red>tcn #anb bernieber reiffe. 2ßeU (^riftu»

brob.Ti bleibt fi^en, fo mollen mir aud) bleiben Ferren
unb ^unfern über ©ünbe, Xob, Teufel unb aüe ^inge,

ba folle niebts für febn.

12. 2Bir miffe«, bah ber ftarf unb treu gnug ift,

ber h)n aufertoeeft bon ben lobten (?lpg. 5. 30. 31.)

unb a" feiner tftedjfcen gefefct ffai, au fetm ein $err
über olle $>inge, ^ob, Teufel, .^öU'.*, feftmeig benn über

bie papiftifd)en ©cbmeinblafen, mit i&rcn breb raufeben*

ben (Srfrfen'). Ten Xrob foUen fie uns niebt nebmen;
fo lang aber ber £rob uns bleibt, moüen mir fie frob*
Ha) bcrad)ten, unb auf^"» ob fie uns biefen ^briftutm

fo leicbtrid), als fie mebnen, berfcblingcn, unb einen
anbern an feine Statt fe^en mögen; bon bem ber SBater

') ©enreint finb bie auf ©cbmeinSleber gefebriebenen
Wulfen. (©. @ingana>)
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*ia>t hriffe. Starum Ijoffe idj, btefer ©jriftuS fofl unS
bife ©jriel, unb ob nodj ein ärgerS cntftünbe naa> bte*

fem, nidpt allein tütetet guredjt bringen, fonbern aurij

au förberlidjem Sßufc roenben, nad) bem überfdjlDeng*

liajeni 9leid^um feiner SBeiSljeit unb ©ütigfeit, fon»
berlidj fo ifyt audj Ijelft, bitüjtn unb trauen.

13. (SS ift unfer S)ing nodj nidjt fo fcrn gefallen,
als eS fiel au Gljrifti Seiten, ba il>n aud> JßetruS fett*}*

berleugnete, afle jünger bon itym flogen, iwtb %vfoa$ iljn

ücrrietg unb fing, HBarc. 14. 44. 52. 88. f. q. q. Unb
ob« fo fern fiel; bennod) foff eS nidit berfauen, uniD

unfer ©griftuS nidjt berroefen. 3d> roeife aber, unb bin»
geroife, bah fofdjeS, unb iroaS b:f$gleid>en gefdjeljen mag,
barum gefdjteljt, bafc ein gemein SBerfurfjen umb Sßrobe
aufgerid>t itterbc, barem bie ©tajrfeni beroäljrt, bie

©ci^tKK^en geffcärft, bk 93eroä§rten greifet, bie galfdp
gläubigen geoffenbart, bxe »Jetrobe aber, umb bie nid>t

roertlj finb, bafe fie eS für ©otteS SBort erfennen, unb
galten, geärgert unb berftodft werben foHen; roie fte benn
berbienet Ijamn.

14. S>enn iljr roiffet, bab bie Sünbe au SBBermS,
ba bie göttlidje SBaljrljeit fo finbifdj berfd&mätyt, fo
öffentlia* mutf>roilliglid>, roiffentlid), unberljört berbammt
roarb, fraglid) eine ©ünbe ganger gemeiner beutfa^er
Nation ift, barum, ba% J&äupter foldjes träten, unb i^nen
niemanb einrebete; bamit über bie äflafe bei} ®ott bet*
fdjulbigt ift, bojfe er baS treuer SBort g/uta aufhübe, ober
ein» foldj flrgernife ettrfteljen liefe, ba% es fein SWenfd)
für ©otteS SEBort Ijtelte, unb alfo ifjrem SBerbienft nad),
audj Iäftern uinb berfolgen müßten, roie £eufe£Sleljre,
baS fie auibor aus Iauterm frebcntlidjett 3Kut^tmHen
ljaben berleugnet unb berbammt.

16. 3a, Teiber, mein tfjeurer ©artmutfj, foldj 83er-
btenft Ijat bvutfa> Station bem qkri&ft au Srtenft (auf bem
unfeligen SReid&Stag) auf fitf> gelaben; unb bie jefct alio
toben unb oerftotft finb, fjaben es baaumail alfo berfdnu»
bigt, ba fte ba& föäblein trieben, unb bie SBürfel irt ber
$anb Ratten, unb lieffen fia> bünfen, fie fd^impften, uni)
^riftuS fc^e fie nid^t. D fdjredflidjer unb ernfter ^iaj*
tot, toie ^ewnlia>, toie ^eimlia>, ober gar greulich find
beine ^eria>te! toie geroife unb fia>er ift ber Sßljarao
aUeaeit, e^e er im rotten SKeere erfäuft, unb fielet «id^i,
ba% eben fein« ©idjerljeit ber redete ernfte 3arn ®otteö
über i^Jt ift. D n>ie unU^bIid> ift ®ott beS ©ä>imj)f3 mi
feinem teuren ©ort, bak er fia> aua> feines liebften
JHnbeS SBIut §at lajjen föften; unb bie SWenfc^en ftfeen
unb jäjmufcen unb Iaa>In, n>enn fie cS berbammen unb
berfolgen.

16. «lifo feljen mir, bah <w# ben ?{uben ge&ct, iüeld>-,
ba fie ©ottoS (&o^n berbatmnten' muMjn>inigIi<f>, fmk )te

in fo tief, berfiorften (öinn gegebew, ba% fie aufs allet.
fid&erffcc unb fedfefte t^n Iäftern, unb niajt aufhören Ion*
nen, mnb erfüllen, bie <5a>rift, ^fa-Im 109. 7: (5r moüie
nia>t S3enebai)ung, barum foll fie fern genug bon tymi
fomanen. «Ifo ift unfern Ißajriften aua> gefd^e^en; fte

wollten a« SBormS (S^rifrum ou^ Raffen unb Iäftern,
nun iftS i^nen gegeben, ba% fie nid^t föirnen aufhören
au Raffen unb %u Iäftern, bafr feine 93itte nodl SBermafy
nung ^ilft, fonbem nur ärger babon roerben. 9te^t i

r

betn ®eria>t^ ^inpnlifc^er «ater, baS Reifet, me^no ir

glauben; btel finb iljr, bie

aber jene finb allein bie 1

bleiben, ob fie aud) ^breten,

für fetj) berleugnete wrib abti

barnaa> fragen, roie böf.iS,

^ören bon mir ober bon- bei

niä>t an bro Äut^er, fonbem
SBort t>at fte, unsb fie tyün
laffen fie fahren, et fe^ ein 32

fomol burd> 83alaam als but
als burd> J^etrum, ja burd
benen ^alte id^S aud> 5>emi

ben ßut^er, roin h^n aud) nt

nichts bon u>m, fonbem bon
i^n ^olen mann er fann: e

gridben bleiben, fo bleiben

19. Sarum foH nun un
©ott, bem SBater aller 93arm
banlbar fe^n; unb Ijinnfoi

©laube nidbt tn ben SBorten,

^>enn 8t. $au!uS forid&t 1. Q

fielet nia^t ini btm SBort, for

ni4t genug, bat wir fein

fönnen; fonbern baS 2cben ui

fyit geugnife gebten, bafc roii

tfytt gegen greunb unb geinJ

20. ®o follen roir nun \

un« unb ben Unfern gebe '

unb maaje fein liebes $in
^eraeu bon Stcnß au £oac, b(

umb greubigjteit loben, poe
bor benen berftotften unb
unfd)Iaä)tigen unb ^adtsftarrig

naa> Reifen tragen foldje <

Station; unb bitten, bafe ®o
Untugenb ibes böfeu Raufen
armen ©celen entgelten ktffe

fo lawge geit berbrüdft, nid

btn @nbca>rift nia>t mieber
bod) a"m roenigften, roie bc

unfern 8ei*en griebe unb
fo!a>e 93ttte unb ©orge ift no
Nation madfi& au biel, bafc \

g&:ia>xne 2 ^ön. am lefeten

^ßroÄeten folange töbteten,

unb feine £ülfe rne^r ba um
er roerbe ber beutfd>en S^alti

geben, ©ie ^at au Softni^
berbammt, unb unfd>ulbtg W
$ufe unb ©texontjmuS; beetne

belberg am £)ramSborf uni
Wlatjnfy unb Söln; ber gan
unb roiH nod> nic^t fid> reht

bergieffen, fonbern fetjrct bie

meifter, oi^ne Aufboren, bis l

audji feine ^ülfe mcj^r ba fe^,

%e$t iftS abermals au 2Bon
ob fie mein 93Iut nia>t berge

gefe^Iet an iljrem boHen gc

midi nodöi obn Unterlaß in i

[• benn t>or a
> genfer fe

e bin id> au
a& mad^t bc

toi in grei
iJonntntftT ^
roenn ®&rt|

t% er burd^ e

er tfhne cai

tb maäflc, N
l @Iifabet^,

fteS mürbe; ;

eroiglid?, bat
Jmcn.

fnahe ia>t m
^ iefet gen
n Teufel bi

jen ktffen.
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bte SHbfia^u berb^utfcfy.n. ' 2a$ ift nur nptt) ßemefen;
ictr ^ottc fbttft iDpl fallen in. bem Jiriftum "gcftorbcn

feijn, bafe itf» märe ßeleljvt gemeferi, ß§ foHtcn falrbe*

Scrf tfjun, itc fid> lajfen Fünfen gelefjrt fegn. $cb Ija&e

grängen bon (iifring.n ba£ ^ücbfcin bon ber, $etd)te

auQefdjrieben ; roeldjcä, unb roa§
t

mefjr fett bcr 3ctt auö*
flgangen ift, t)offc icfr, fet) eiufr 3ufommen; benn td)

§a&3 nidjt rönnen
f
aufcöi<fcu.' gcöt, gc^t caig ber ^oftiu

ein Stüdf ilöer bte <£ümtgelia unb (i-ptftctn ; * rcenn bv;
fertig ift, ijoffe idj, ein lilirift fofl baetnue fiuben, rras
ifjm nqtr) ift 3ji roiffen. (Prüftet alle unfere ?yminbe im
(ftlaubai, £ettn 3rangen uub fterm .Uli riefen Dort

'Sfruttcn, unb toer tf>r uicftr finb. .($tottc3 (>hmft fei) mu
eu'c§, Stmcn; 3W a r t i n u 3 '2 u r fj c r

, p.

•

(gorrfefeung folgt.)

^fc*&L±oKf°-

'Soii; (Sna'en Sanbmänm

'(?& ift no(ft nidjt au§geftorben, bau SBort bon

ber „guten, alten Seit", unb immer mieber be-

gegnet m<m im Sanpe einer mifegeftimmten Seele,

bte allen <£rnfte§ bie bergängenen 2age als bte

befferen surüdfetynt. 3/cm Kenner ber früheren

Seitberbältniffe entlodfett berartige Sebnfurfjtä*

münfcf>e nur ein mitleibigeS Sädjeln, benn er meife

genau, bafe nicr)t bte vergangen 3eit bte gnte nrar,

fonbern bafc mir, bie SKadjgeborenen, ba% unfd>ä$*

bare ©lud geniefeen, in ber befferen Seit leben au

bürfen. Sdfjon ein 331idf auf ba$ „$einlicr>e Sftedjt"

früherer 3eiten beroeift un£ ba§ $ur ©enüge,

£ie ©eridjte früherer Seiten maren berfdftiebener

Sfrt 9J?an unterfdjieb^ in unfercr naffautfd)en

Heimat al§ oberfte ©ertdjtsböfe bie 2arrb> ober

©rafenge'ridyte, bie bon ben cinjefnen ©augrafen

felbft gehalten mürben unb fid) bauptfäcrjlid) mit ber

betnlidjeu ©eridjtstoarfeit befaßten. Unter benfei-

ben ^tanben bie Sent- unb Stabtgeridjte, bie ftetS

einen beftirnmten Sanbe3beairf umfafeten, mit ^ein-

liefen Sachen nicrjtä au tnn batten, fonbern 3tcd)t§*

ftreitigfeiten geringfügiger 9?atur bebanbclten. ©§
gab aufeerbem nod) £of- ober §uben* unb SSogtei-

geridjtc, beren Xätigfeit auf eine befonbere ©attung

bon ©ütern ober auf bie ifynen unterteilten SSogtleute.

eingefcfcränft mar. SebnSfadjen mürben bor einem

an* ben SSafaBen aufammenberufenen Sftanngericbt

berbanbejt,v Un§ foH r)icr nur ba$ ©crtdfyt erfterer

Sfrt bejdjäftigen, ba% Sarib- ober ©rafengerierjt,

aud^ peinlirf)e§ 0ertd)t genannt, unb bie 3recr)t§*

pflege be^felben. 2er peinlidjen 5Recf)t^t)flege gebührt

in r>iftorifcr>en Schriften eine um fo gröfeere 58eaci}-

tung, roeil fie un§ Slufflärung gibt über ben Crjaraf*

ter ber Seit unb be£ 5ßoIfe§.

^n %affau Ratten mir peinliche ©eridjte auf

bem ®tein bei Qbeväbad), auf $of ipäufel bei ©bp*
ftein, auf bem SKectjiiterjäufer $of bei ßrbcyfieim

uxib anbere. Cberfter ©erid^t^fjerr mar ber ^nfyaber

ber $errfcr)aft, bem bie ©cf)öffen beigeorbnet maren.

S)te ©dböffen mürben gemöbnlicf) au$ ben ftäbtifefien

©eric^ten genommen, unb menu. eine 8tabt nid&t

genug e^rfame 33ürger auftoie^, bie %m Sluöübung

eine£ S^öffenamteö genügenb qualifiaiert maren,

griff man auf bie ßanbbebölferung über, melcrje bie

ßüdfen au^ufüßen fjatte. 2)a^ ©erid)t felber mürbe
unter freiem $immel auf offenem SKarfte, unter

einer mSd^tigen ©icr)e ober efjrttnirbigeu Sinbe geftal«

ten. Stuf bem $ofe $äufe( bei Gbbftein mar eS

eine Sinbe, toeld&e nod& bi^ $n\n 6nbe be§ 18. ^a^r-

fiunbert§ 31t fefjcn mar; aurf) bie „Slutlinben" in

^cbbernfjeim, Sulsbad^, grauenftein unb anberen

Orten maren fic^erlid) ©reiri&tglinbetu urjter beneit

-;i;-ü;i Zli ;-einlid)e Sledyt&pflegc übte.
'

SBie oberfläd^lid^ man bei ber' Sfburteüung bo,n

SJHffetätern berfubr, e^ftetjt man au% nacrjfteftenben

^rotofoüen ber beinlidjen @erirf)t§barfeit au 2>iIIen.

bürg an§ bcr Seit bon 1460. 2>a
l

befunbet ein

Seügfc: Stern gefragt umb baz $oöeri#— baä f)0^e

ober beinlidbe ©erid&t —, fagte er, $me gebaute, ba§
^o^ann §ul%paä) — mabrfdöeinlic^ ein Sd&öffe oeä

r)eimlid&en ober gemgerictjtg — etynen Wlann m
aBibbelbacr) (SBcibelbac^), genannt ©iefe $enn bon
2fretr)enbufen, griffe unb erbrendft ^ue aBbalbe
mboitmillenS fonber Scüeffen Crterjf.

2tud& farjbe 5Dieberi(^, er ^atte gebort bon pneri

Silbern, ba£ frertfbc ©efeDen fief) unteretm gefiageri

Ratten 31t ßber^baci) unb.etjner mere boit blibben^

ba folgete ber alte &erre bon 9?affam, ^a^nn mit
ber £aube, nadE) mit ben' bon Siegen unb find fie

8u gberäbarf) unb liefe amerjn bte Söppe abflauen

uff bem Stein un/bir Kber^bacr) unb neme ber bon
Sidten Sd^ult^eifeen bon fimc Xifcf^e unb liefe §n
rjendten bafelbft an ben ©atgen uff bem Stein. (3In*

fdjeinenb ofyne ieglid>e§ S^öffenurteil.)

©in anberer Senge erflärt: §tem umb bci%

#ogericrjt farjbe ^afob, bü§ bie $errn bon 9faffaro

be§ SKadbt betten urib befannte, baZ %me gebacfjte,

baä amen ber ^errn SSianbe (geinbe) bon 3?affaro

in bem ©ericfit bon ©ber^bacr) angegriffen bitten

unb ber albe &crr bon 3?affam fetiger tiette fie ge-

fangen unb liefe erjnte bie Süfee abkamen an bem
5£onner§berg unb ben anbern ^endfen umb beö $U\*

griffe triHen; auc^ gebacfjt o'nte, ba$ einer au Siegen
t

geftoln bette unb ber ^err bon 9?affom feiig liefe

^me^ nachfolgen unb fongen ober JRuber^baufen unb
^ne füren gen Siegen unb Ijoncfen.

©in britter Senge befunbet: ©raf ^obann ber

SHte feiiger b^bc brei ©cfangene au ©ber^baef) ge»

betbt unb beren atoei mit bem Scfimert btnridf)ten

Iaffen — unb babc felbft babet) gebalbcn — unb bein

ebnen merre. ebne „roibe üttuöf^c" uff fernen roirf

gebonben morben — ein 3eirf)«n be3 5Diörber^.

ginen anbern bobe ber ©raf megen 9?otaudit moUen
ridfjteu Iaffen „unb felbft babet) gebalben". ?luf ein^

gelegte gürbitte fei bem STOannc ba$ Seben gef*enft

morben.

Saffen un§ bie borftebenben 5?eifbielc erfennen..

mie Ieid)tfertig man bei ber Aburteilung bcrfubr,

fo mögen bie nad>ftef)enben gäUe um 3?emei^ bafür

fein, mit meldjer ^ärte unb ©raufamfett bie oberfte

©eroalt im Sanbe geübt mürbe, mie man felbft für

bie fleinften Vergeben eine Sübuc burd} 3?Iut for-
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ierte ober ben Delinquenten in ^erjlpfer SBeife in

Letten uftb SBanbe föfcig.

8n biefet Schiebung ift ein gall aus bet @W>*

fteiner ®efd>i<f>te it)pitf), ber und eraäblt, bafe einer

ber bärtigen Ferren um 1400 einem 2)auer ben

$obf abfdjlagen liefe, toeil er im ©djtoara&ad) „ge-

frebft" ftatte. 1446 würbe im $iHenburgtfd>ett eine

SWörberin berbrannt. i453 würbe ein Sube ber

©taM granffurt auf. eine Shxp gebunben, burd) bie

©trdfecn ber ©tabt geführt unb auf einem ©d^ettcr-

baufen berbrannt. 1458 würben in Siüenburg dtoei

Sauiberinnen einge$ogerf, bie eine gefoltert unb bie

anbere berbrannt. ©in ©dfttwirafünftler, ber i486

auf ber granffurter iPieffe feine $ejenfünfte jeigic,

,
wur<be aB SaubercY an $änbetfunb güfeen gebunben

unb bei SRadjt in ben aRain geworfen, einem $tavt>>

mann, ber fid) mit falfcfcn äBedrfelrt au fäafftm

machte, erging eS ebenfo; ein galfdjmünaer Würbe

in £1 gefotten unb mehrere $uben wanberten Wegen v

©elbbefdmeibenS 1495 auf ben ©d)eiterbauf<m. 2>te

Suben ©alomo unb %o\ept) in granffurt würben

1444 wegen SDiefcftabte an ben »einen aWifd&en

§mben aufgehängt; ein falb Sauniert- fbäter

würben wegen gleichen »ergeben* neun auf einmal

geräbert. 21I§ 1487 ein granffurter Slat^err Wegen

^iebftabtö berurteilt Würbe unb ein 93ürger äußerte,

e§ feien nod) mebr Diebe im State, foftete ibn bre

#ufecn\ng ben $obf. SDer Strat 3ofe#), ber ftd> „un-

fdjttftid) gehalten", würbe w ©träfe be$ 3ungen-

ausfcfcneibcnS unb, 3tugenau§ftetfcn§ berurteilt.

glet'rf)Itcf>e »ergeben gWif*en §nben unb Triften

würben mit bem *£obc beftrafi. gaft aIIt5gIiÄ>

roanötc 'man bie ©träfe be3 CbremtöfdjneibcnS an.

1502 toutben in SMHenburg brei SRänner ertränft;

1514 begrub man eine grau in ©iegen bei leben«

bigem Seibe. 1522 famen auf bem ©inäberg im

©iegenfcfyeu brei 3auberinnen gleidföeitig auf beiu

©d>eiterbaufen. 8tu£ Cbernborf würben 1586 3b>ei

Seiner wegen 8auberei ertränft. „@rfäufen" War

1550 noef) eine allgemeine ©träfe für SBeiber, Weldje

bie ftinber „berberbten", womit abtreiben ber <3e*

6urt unb aud) SinbeSmorb gemeint ift. 9?ad) einem

©d)öffenWei£tum au* 1563 warb bem. ber im gleden

ßiebenfdjeib einen anberen mit Sßaffen berWunbctc,

bie rechte $an£> nnb ber linfe gufe abgehauen.

auf ba* ©cbälen unb 33efd>äbigen ber SBäumc

War in ben SMbgefctscn ber #oben SWarf folgenbe

©träfe gefefet. Q$ foll niemanb SBäume fdjelen,

wer e§ tfeut, bem foll man feinen Sftabcl au§ bem

83aud)e fcfjneiben unb tön mit bemfefben an ben

Saum nädieln nnb benfeiben 93aumfdvder um ben

Saum fübrert. fo 1/mg, bt§ ifim feine PJebärmc alle

au$ bem S3aucb geronnen finb. ftaft ebenfo bort

Waren bie SBalbgefefcc ber £reieid>, in benen e§

beiftt: 3Bo man e^nen 5)ruber begriffe ober einen

hoffenjäger, bem foü-man tygltd)en bie re$te $anb

abfdjlaben, einem laufer ben red&ten Daumen unb

Was in fanem $ufe Wcre unter ben ©d&iffbalfenn

bah foD eine§ gorftmeiftcrö ft)n.

STOan barf nun nidjt beuten, bafe biefe brutale

©ewalt, Wie fie fief) in ber ^anbfjabung bc§ pein-

lichen 9lec3&t§ Wä^renb be§ 14., 15. unb 16. Sa^un-
beri§ äufeerte, mit bem SO&fd&Iufe ber Seityeriabe su

enbe gewefen fei; ba§ trifft ni(^t su. Sßod) gegen

©cftlufe be§ 18. 8aW&unbert& War fie in ©(ÖWung.

einige 39eifatele mögen ba5 erhärten.

3lm 4. SWai 1773 Würbe ber $afoi SBeber bon
iRieberseua^eim, 3Imt§ #abamar, Wegen be§ an fei«

-

nein Sßadfybar STOori^ ^orn auf offener t©trafee ber«

übten Xotfdfrlagä mit bem ©d^wert ftin^eridötet. 33er»

möge bt^ beinItdE)en UrteiB foßte hierauf beffen

Söri>er anf ba$ Stab geflod&ten nnb ber $aj>f auf

einen ipfabl geftedt Werben. ©§ batten aber ©e.

§gbeit bie STOirberung ber ©träfe an^ebeiljen laffen,

bafc ber Äörber fofort nadj ber ©ntbau^tung auf

bem Stid^tbla^ burfte begraben Werben.

Slnna SÄaria ^öringin bon Sülerid&en ^at wegen
angdfdjmtetgteri Äinbe^morbe^ in 5er beintid&en

Unterfudfcung geftanben, hierbei ben SBerbadbt einer .

borfäfe/td&en Zat/bmi) au^geftanbene Nottür bon
fic^ abgelehnt unb ift Wegen beö nodö üfirigen boften

<3rabe§ ber 3Serf$uIbung am 23, Jänner 1773 auf
10 ^abre sur öffentli^en Arbeit bei SBäffer unb ©rot
in Äfctten nnb ©artben, aud) nad^ 9TbIauf biefer

3eit 8ut „leben^Wübrigen Sanbe§räumung" ber*

bamtnt Worben. — 8tm 2. $ornung§ ift bie wegen
Äinb(^monbe§ betbädjttg geworbene Sinne SKarga*
retbe SBremerin bon Uiberntbal neben bem er-

littenen ©efängniä auf 12 ^abre gur öffentfidben

8lrbeit, a^gteid^ an$ beten mitfc^ulbigcr SSater

©onrab SSremer sur Sc^an^ftrafe au^f 6 2Bod)en ber»

urteilt worben.

5)cr Wegen begangener SSicbftäble bon giirftlic^er

ouftiafanalei am % 11 1772 &u Iebefi^wieriger

©d)anäar6eit in Letten unb Sanben, bei SBaffer unb
S3rot bernrteilte ?vobanne^ SKüIIer bon ÜRiebtrnet*

b^en (©iegen) bat bon ©r. ^obeit burdj bödbfte€

SReffribt bom 3. Körnung 1^73 bie gnäbige SKitbe-

runq ber ©träfe erbalten, bah er nur 25 $&bre t>or*

befd)riebcner SKafeen fd&anaen unb bcmnädjft auf be*

ftänbig an% ben fürftlidbcn Sanben tAttwiefen wer-
ben foE. — SBcgen SBilbbieberei Würben 1773

mebrere' ©inwobner bon £. im ®iHenfiurgif(^en sur

©rftattung be§ 3BiIbbret§
r

unb m 6f 9 unb 18

SKonaten fonbemniert, fämttid) jn ffetten unb 85an-

ben.

3Bir baten hiermit eine Steige bon SJeifbielen ge» '

geben, bie un£ ein 33ilb ber SRecfttäbflege ber»

gangencr Zage bieten; e§ ift fein erfreulidjeS. Rura
unb bünbig war awar bie beinlid)c* Stedjt^pfege,

aber nid)t minber gralifam unb bnrt. e§ ift ba^er

erfreulich, bafe ba% 19."Sabrbunbert ber ©umantität
in ber 9fed)t§bflege aum ©iege bereifen bat, bie in

bem S3erbred>er ben gefallenen ÜDHtbrubcr fiebt, der
ein Dbfer ber SSerbältntffe, fei e§ erbliche 93eraftung,

mangelbafte Graiebung, geiftige ©d«wä<fce, geworben
ift. ^bn burd& gelinbe ©trafen an beffem unb su
einem nü^n^cn ©Hebe ber rnenfdjüdjeu ©efeHfä&aft

3u eraieben ba% ift Wabrlid) eine eblcrc^Suffaffüng

bon ber 3Scfeu§beftimmung eines SWcnfdienfinbei

al§ fein S3Iut su forbem uni e§ graufam 5^» rieten.

~^^-
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Jliis tw Äefc^itfft Sw paitt^ep lanöfltföfe.
5> 8on ft. SB.'olff. (@4Iufe.)

2tl§ im SJeaember 1587 unb 4m gebruor 1597

boä 45oc^tr>affer 93rütfe imb gabrbamm jerftört batte,

* „bafc gubrleut mit gutten gefd£)irr önb gerbten

imbelältigt nid&t burdjfommen fonnten", forberte

&rabif<bof'3BoIfgang bie ©tobt auf, aud) ben Stuf*

ftieg gur SBrürfe toieber beraufteüen. granffurt

berief ftdj auf feine alten- ^ribilegien unb bemieS

jum ßberflufe burdj a^ei 3eugen, ben lieber gifäer

@eorA$irjouer unb ben 3öHer Äafpar 93urgelkr,

bab Stfainaber ©tabt granffürt ' f . 3*. bie SKöpara-

tur ber 3ufubrftrafeen unter bem SBortoanb fcertoebrt

v Ijabe, „über bie SSrüdtc binäu§ f)abe granffurt feine,

<3ered)tigfeit". Xrofcbem erbot fidb ber Stat, ben

gabnbamm tum ©tetnioerf fyerauftellen unb eine

2ttauer au- feinem ©dfjufce aufzuführen, trenn bie

matnaifd&en Untertanen gronbienfte Ieifteten. 3>ie§

toarb unterm 20. äuguft 1597 bertoiHigi, unb bie

Reparatur fam aur 3Cu§fü<brurig. ©offenbeita Iei-

ftete mit 14, 3eitebeim mit 10; Kriftel mit 9,
,

#aiter£beim mit 26, Sinblingen mit 14 Unb Sftieb

mit'6 gurren einen falben Sag, ba£ 21mt £ofbeim
tn^gefami mit 19 @efd)irren einen ganzen £ag'
SBeibilfe.

.

$n ber ©d>iacbt bei $8d&ft (1622) Watb bic

lieber 33rüdfe aerftört. ©rabifebof £sobänn ©ebtoeifarb

Verlangte unterm 19. STuguft 1622 t>on granffurt

bie SSHberberfteHung berfelberi. StUein bei 9tat

erflärte, prit bem 33rücfenbau notf) toarten au tooHen,

Ireil ftreifenbe nnb raubenbe ©artben auf ben ©tra»

feen lägen unb bie ©tabt beunruhigten. Sßodb biefer

SCage feien ©rabaten bei ©ebtoanbeim über ben

Wlain gefefct, bätten ben ©utleut-, Sftebftäcfer-* unb
$e0crbof, fafcoie ben gierten Raufen überfallen unb
geplünbert unb alle Sßferbe, 9Hnber, ©djtoeine unb
©djafe toeggetrieben unb burdj ben SWain* ge*

febtoemmt. &toat ftellte granffurt einige 3eH
barauf bieJBrücfe toieber ber, bod) toarb biefelbe im
SBerlauf be% $riege§ nod) gar oft aerftört, fo anno
1640 Dom ©eneraI*8Badf)tmeifter bon ber $orfi.

©ine gröfee Reparatur ber 93riidfe joHte 1698

auBgefü^rt toerben.
v
2>amal3 brdbte bie Sftibba tuie»

ber einmal, fid& einen neuen SBeg burtfj ben ©umpf
unb gabnbamm au babnen. granffurt erflärte ftdj

toieberum bereit, ben gabrbamm au befeftigen,

tpenn bie mainaifeben Untertanen gronbienfte Iei«

fteten, 35a aber SWaina feine Untertanen nidjt aur
grone beorbern toollte, befdjränfte ftdj granffurt
nur auf bie Reparaturen ber eigenilidjen SBrürfe.

^m ^abrc 1709 enblidb liefe SKaina ben Sauf ber

Ifttbba oberbalb ber SBrücfe gerabe legen, um fo ben

^3efdf)äbigungen ber Ufer boraubeugen. gerner liefe

ber $urftaai bie Ufer bureb ^ämme unb gafdbinen
befeftigen, um ein Einbringen ber -ftibba in ben
©umpf au ber^inbern, unb bie Sörüdfe felbft mit
$oek fecb§ 3fufe boben Pfeilen au§ Cuaberftetnen
t>erfeben. 5Die ganae Arbeit fteHte fiefc auf runb
2000 S?eicb§taler, h>03it bie ©tabt granffurt 200
©ulben unter bem SSorbebalt betüiHigt batte, bat
"MeS au$ gutem SBiUen unb obne 9tedjt§folgeruug

\. gefdjebe/ 95a STOaina biefe ftlaufel erft am 16. ©cp-

ember 1723 anerfannte, erfolgte erft xim 18. Dftober

1723 bie Slu^aablung biefer ©mirm*.

.

Ml$ im ©otnmer 1756 bet 3fu§bau, unb bic

©Verlegung ber SKainaer ßanbftrafee begann, bat

SWaina, granffurt möge aueb bie Sriicfe ber ©trafee

entfpretbenb etf^öben unb über ben tiefen, ftet§ mit
SBorffer gefüllten €fomt)f Verlängern/ 3)ie ©tabt,

toeld&e Don 1746 m 1753 netto 1702 ©ulben 12

Srcuaer Sieparaturfoften für bie 33rücfe berauägabt

fyotte, baau bei $od)toaffer (©d&iffe unb 3iunu?tleute

too^enlang $ux SBetoacbung ber Srücfe nacb S^ieb

Rationieren mufete, begte ernftlicb *bew (Sebanfen^,

eine getoölbte ©teinbrüde au 9iieb au erbauen.

SöTein ba§ anaubauenbe ©tüef foHte 153 gufe lang,

alfo um 13 gufe länger toerben al% Me Sftiftbbrücfe

felbft, fo bafe allein fünf Quabetpfeiler, je au 900

©ulben, nötig geworben toären unb bie 33rütfe nadö

SDaniel ©d&arff§ SJerccbnung 10000 ©ulben gefoftet

bätte. <Ea$ mar ber ©tabt au biel. 3u)ar menbetc

SWaina ein, bem ^urftaat erinüdbfen au§ bem ©tra-

fev^nbau aueb grofee Soften, bo, an 70 000 ©ulben für
benfelben au^gTOorfcn morben feien; bringe granf»

fürt ba^ ß'pfer nid&t, fo fdtfoebe bie ©rüde bei $od}*

toaffer fteB in grofeer ©efabr unb ber ©tabt er*

ttmdfjfen nacb toie Vor
-

grofee, Soften. SDer Srücfen*

bau unterblieb. 21ber bereit? am 2. 9ftära 1757

geigten fidj bie golgen biefer Unterlaffung unb loie

reebt Surmaina batte. Sern bamal§ etntretenben

getoaltigen $od)toaffer trotte bie bÖber Iiegenbe

gut gebaute ©trafee, bie notbürftig reparierte 33rücfe

aber toarb ein Dpfer ber gfnten.

®i§ aum 12. guK 1806 blieb granffurt im ffle-

fib ber 9?ieber 93rürfe. SSon genanntem Saturn ab

ging Iefctere in fürftlia) naffauifeben SBcfi^ über,

ba na$i ber 3M)einifcben $&unbe§afie fein Sunbe^
genoffe in be§ anberen Sanbeu^ Sefi^ungen ober,

fonft öerecbtfanie
,
bebalten buvfte. X\e pri»

matifd)e Regierung au granffurt fyob baber baz
©erüitut beaüglicb ber lieber 93rücfe auf unb bie

SSrücfe ging, aHerbing§ in einem febr fläglicben,

altcr^fdbmaalen 3uftanb, in naffauifdjen Sefi^

über.
1

) 33ei ben bamal§ febr bäufigen Surdj?

aügen t)on3Kilitär folgte Reparatur auf Reparatur,

unb bie alte ^olabrüde foftete allein in ben ^abren
1812 bis 1815 fo triel, bafe bereite bamal«

bafür eine gelröK>te ©teinbrücfe ^ätte erriefttet toer-

ben fönnen. ^m ^abre 1810 mar a^ar ber 33au

einer ©teinbrürfe, auf 14 bi§ 15 000 ©ulben tariert,

bcfcbloffen, aber angefidjt§ ber unfidberen Seiten

auf unbeftintmte Seit berfd&oben. 2)amaB, am 14.

9?ot>ember 1810, crfudftte ba§ 2tmt ben $öd&fter

^anbeBftanb, aum Srücfenbau beiautragen. S)ie»

fer, bertreten burtf) bie ginnen ^. ^orftmann,

$. & S3ertina fei. SBitme, g. 8T. «edler, Siebten-

berger unb Gonf. unb %ot). $incfel unb ©öbne,
Iebnte jebodö ab, ba bie 3eitläufte au unfteber feien,

x

) QU fetcrrid&c Ül>erna5me erfolgte atterbinqd ent a\\x

19. 3uni 1810. 9?affau tvoUte anfänali* bic Wxüde
nid)t ofjnc (5ntfd>äbiauno§fummc ü&ernetjmen. ^ie er*
ge&nf^rofen ^eiüanblunaen mit granffurt aogen ftd) Bt§
1810 in bie £änge.
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t fie crflärten iebocfi, baß ffe es fid), au j^ber anbercu
3cit jnr Pflicht machen mürben, einen Zeil beiau*

fteuortt.'

3(acf) ben 2lufscicf}nunacrr beS Ghauffe<^

SiftrifiSmfbeftorS 3(mtmann Sfcifdjcr unb beS SSot-

fifectrben ber ßinquärtierungsfommijfton, $ofrai
Sambog, bat bie MicSfcr SJriicfe ihre fcfjltunnfte 3cit
bei ber franaöfifeben 5RetirabcM gnbe Cftobor 181%
burebgawteht dreimal rcarb fie bantalS aerftört

*unb breimal mufeteu bie Sürger 'bon £üd}ft £anb
anlegen, fie toieber aufanbauen. 9reifd)cr' berietet

unterm 4. Sttobeinbcr 1813: „Som 28. bis 30. Cftobet
tfafficrtctt.bie GabreS nttb £rainS ber jronjöftfd&ert

SIrmee bie 93rüde, marfen ein $od) b'crfelben ab unb
legten auf ben andern geuerian; baS toat bi*r

erfte dtxiin ber SBrürfe. — Sonntag, ben 81. Cftober,
rütfte bie Stbantgarbc ber großen 9Irmee gegen
£Ödjt an. SeStoegen mufete bie ©rüde jcbneU bfcr*

gefteüi toerben. SienStag, ben 2. 9iobember, nady*

mittags, hatte ein ftarfeS 9lrmcefotl?S bieSfeitS ber

'SBibfca Soften gefafet, bie lieber 93rüde nebft atoei

( 9Jotbrätfe}i afctoerfen laffen, fo bah nicht baS SWin*

befte babon gerettet Serben fonrrte. SieS mar b,er

. atoeitc föuin ber 33rütfc. — 9fm 9Rittmod), ben
3. 9tobember, finb bie Sfranaofen früh 'fünf Uhr
bon hier ($öd>ft) abgesehen unb baS beutfdjc

SfbantforpS ift in Wieb erjebienen, teils Wrd) bk.

ahgefcbmoHene 9?ibba geritten, teils bon Raufen
über bie ftein^rne Srürfe \jefommen unb ben Sran»
aofen fc^nell uadiüefefct. ©S bat aber eine ftarfe

Sebctfung bei ber 93rücfe aurütfgelaffen, bie für bie

,
(Srbanung berfelben forgen mufete. ttofafen holten

bie 93ürger bon £öd)ft herbei uxib alle mußten an
ber Erbauung ber ©rüde belfeii." — Seit 24.

Wobember 1813 berichtet <§ofrat 2ambot>, bah bie

33riicfc mieberum nm bergefteQt merben muffe:

„Sie fdicn aipcimal fcrobiforifd) bon nur in toirf*

iidien £obeeängften nnb unter 9Inbrof)ung äugen*

blitfliehen £obeSurteifS 2
) unb Sefcbieftung beS

StäbtdjenS £üd)ft unter Aufbietung aller $änbe
bergefteltte ^rütfe ift für mit juin fatalften Segen-

ftanb geworben. Sie 9ftilitärbebörbe berlangtc, bah
bie 2?rütfe bon J>er SanbeSpoliaei bauerfjaft berge*

fteDt tücrben mufft ba fie einen Steil ber Öanbftrafcc

bifbe. SaS geftrige fjobe SiegierungSreifribt fagt

aber, baS SKilitär habe bie SJrürfe berauftellen. 3u
,n>aS foll

1

id) mic^ entfc^liefeen? 9lHe bittertn unb
fd)redlid)en Solgen Serben mid^ treffen, benn be-

reits morgen ober übermorgen foß ba% fd^rere 93e-

lagerungegefd/üts bon 24* unb 36pfünbigen ftano-

nen bie lieber 5?rürfe paffieren. Sluf SRequifition

beö ^erru 5elbmarfd;all 33lüd)er bin id) gebrängt,

bie 93riicfe auf ber Stelle bcrfteUen an laffen."

STUe 23eriDenbungen, aud) bie bcö §ofrate Gmming»
t)an$ bei bem £briften bon Stfüffling unb felbft bei

bem alten Slüdjcr nufeten niditS, bie 9?rücfe muffte

' ") Siir 9iapo(eon T. n»ärc bie lieber s£riicfc anfangt
*.>(DUcmbcr 1813 auf ber befanntcn iHctirabc faft C)crf)änQ»

iiiijiioU pciporbcn. Weneral Mellcrmann fiattc bie s^rüde,
im WInuben Napoleon habe einen anberen Wea, genom*
nien, hinter fid) aerftören faffen. 51m 31. Cftober, nad)»

mittag^ 4 Uhr. erfefien ein Mnrier in ioödiic- Vl:rt unb
Ic^tc einen ren ^anolecn eiacnliänbio gefebriebeneu s£e*

fcbl bor, bof^ bie ^rürfe au -'^cb bei Strafe be£ fofortigen

^otjdieijen^ in für^efter grift mieberljerauftellen fei.

bon benimmt $$(§# iit fitraeftec 3frfft fo bauerijaft

bergcftcllt gerben, bafe fie bon ber fcbü>eren StrtiEcrie

^affiert merbeu tonnte. SaS nottoenbige $ota marb
eilenbö in Sranffurt angefauft( unb ate bie 3tunbe
beS äbmarfdjs ber beutfd&cn $eerc fc^lug, toar bie

•örürfe mfeberum in gehörigem Staub."
Sie jefeige Stcinbrürfe rtarb im Jat)re 1824 cc»

rietet, fie überbrücft and) ben ehemaligen, jefct teil-

toeife mm 9?ibbabett gehörigen Sum^f. ^n ber

lebten Seit bat fid) bie «rüde für ben ftarfen $?erfebr

auf ber Warntet Sanbftrafee als au fd)mal ertoiefen.

Sic ftöt bafyev in biefem 5^^e eine tDefentlid^e Gr*

breiterung erfahren.

SSas baS 53rüdengelb betrifft, fb ma& anfängli^

ber Za% bonbrei refp. bier geller, fbäter bon einem

Pfennig pro 3uQtier genügt haben, bie Unterbai*

tungSfoften ber 99rüde an berfen. Sl(s aber bie 9Hain«

fdjiffabtt an SBebeutung gemann, unb fid) ber 93er-

febr auf ber Sanbftra&e bementlprecbenb bermin-

berte, fid) aufeerbem bielc ßrte in ber Sftainebene,

tvie auch ber taunifdje Slbel unb bie nachbarlichen

Wlöfter unb Stifte t)on b
f

er 3^ftlung beS aJrüdengel*

beS frei a» machen berftanben, foftnte JJjranffutt mit

,
ben fo beträchtlich berringÄten einnahmen bie aus-

gaben nicht nffhr beftreiten. Saher bcfchlofe a- 8.

ber Srat 1757, unb ber Sefdjlufe marb bon ben inter-

effierten 9Ja^barftaaten gutgeheifeen, bon allen

ben Crten, bie an bem bamaligen Straften- refp.

53rücfenbau nid)t mitgeholfen hotten, fortan S9riif-

fengelb — 1 ^Jfg. bro 3w0tier — a« erheben. Siefer

$eW)Iu& traf bor aüem bie heffiWe $errfd>aft 6pb*

ftein, inSbefonbcre bie nahegelegenen Orte Aber*

unb Untertieberbad).' Sie ßinmohner, befonberS bie

biel in gjanffurt berfehrenben SWülIer, meigerten

fid) ftanbhaft, %baS Srürfcngelb als „befdjtberlidje

?fcuerung" au a^hlen. Ser Sftat an granffurt mufete

fid) aber au h^fen. StlS bie beiben SWülIer ^ifolauS

Pfleger bon Unterfieberbach unb vvobann ^e6 *>*n

ber ^orni^chen SPiühle au Cberlieberbad) mit ihren

,

2Kahlfuhven tuieber einmal in ^rönffurt teilten

unb gerabe im „QJafthauS au: ben atoet tote«

^chn)crtern" gemütlich beim grühftuef fafeen, tour*

ben fie „ofyt berfchenS bon gemehrter Sßannfdjaft

gefänglich aufgegriffen unb aufs Sanb mitgebradhr

Sort mürbe ihnen eröffnet, falls fie baS httfftänbige

3?rüdengelb nicht nachaahften unb fid^ fürber ber

Zahlung beSfelben b^eigerten, febe man fid) in

granffurt genötigt, ihre 2WehIfubren au pfänben.

SaS ^alf, benn in 3utunft ttmrb feitenS ber ßieber-

bacher fein 3Jrüdengelb mehr bertoeigert. SBohl ge-

langten nunmehr' Sefchtocrben feitcnS beS SBallauer

SanbamtmannS unb ber Sarmftaöter Regierung an

ben 9tat ber <Stabt, bod) biefer Heft alle 3lnaa£fungen

einfach unbeantwortet. 9taffauifcherfeit§ toarb an

Srüdengelb erhoben bon einem $fcrb unb einem be*

fbannten SBagen 1 Sir., bon einem £d)$, ©fei unb

9Hnb Vi* ß'r./ unb bon inem Schrein, Salb, Schaf

unb einer ©eis Vi S\t. Sie gufegänger tuaren bom

Srütfengelb befreit. 9?affau führte auerft gebrurfte

53rüdengclbaeichen f ähnlid) ben ©höuffeeaei^cn, ein.

Jttn 5ahr 1817 hörte bie Entrichtung beS Sriiefengel*

beS gana auf. Sie beiben lebten 9?nidfengelberbeber

maren Sdjultheife 3d)ulb unb §ohann SBagner auS-

9?ieb.
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l

ßeiier toar eS aber bem fteinb gelungen, eim
mädjtige ©djeune im äufeerften Slhtrgterrain in

93rani> ju ftedEen, unb er fudjte nun in ber SJei-

toirrung, immer aufs neue ttrieber einaubringen.

Übermenfcblidje Slnftrengungen unter perfönlicber

Öü^rung beS 23urg§errn foftete eS, ben geinb ab*

autpefiren uni> au gleicher Seit oudE) ben fdvanb au

Iöfdjen.

Sßcnti ntdf)t baib toeitere $ilfe fam, bann imifete

man bie äußeren SWauern preisgeben unb bic

oigentlicbe 93urg berteibigen.

Qd&aurig fiagenb erfd&oll immer toieber baS

£orn, bie Wetter aur bödfrften Eile anfpomenb, nnb

jd>on baäfie Wütet ©erolb baran, baS äufeece Shtrö*

terrain etibgitfti$ aufaugeben, als fid& noeb einmal

bie ßiidfen bqj SSerteibigung fußten unb DaS laute

^riumpbgefcbrei ber fampfeSmntigen Scbar bie @r*

matteten a« erneutem SBiberftanb ermutigte unb bi
ve

Angreifer, bie bereite gewonnen au fjaben glaubten

ftufeig madjten unb ins Sßanfen brachten.

©S toar ber junge SSinebac, ber mit feiner ®eru«

mannfdfaft bie Ringmauern bom fjembc Säuberte

unb nun im Segriffe toar, fid) aud) auf ben im

S3urg^of etngebrun^enen Seinb •gu toerfen.

So toogte ber Äampf Ijin unb fcer; aber trofc

aller SEapferfeit unb Stufopferung' brang ber über-

mächtige fteinb immer toieber bor. Sie 9iot txn
aufs ijödjfte geftiegen.

3to erflang baS $orn beS 3Bäd)terS in furaeu,

abgebrochenen &töfcn, ein berabrebeteS Seicftcii,

bafe bie febnlidf) ertoartete tefcte #ilfe fam, unb
toä&renb bie SSerteibiger ibre äu&erften fträfte an-

fpannten unb ein mäcbtigcS £riumpbgefdjrei er-

boben, Barn fic beran^ebrauft, bie toilbe ©<fjar, an
ber ©pifee, toeit boran. bie brei Witter mit einge-

legten ßanaen.

Sie brei bor ber 9urg baltenben, ben Angriff

leiteuben Witter, ftürmten ibnen ebenfalls entgegen,

unb eS ttmr ein präd&iiger Sttnbltdf, als bie gebai-

nifebten SWänner auf ibren feurigen Sd)Iacf)troffen

im böüigen (Salopp aufeinander prallten.

3*oei ber Witter, eS toaren ber SSitSburger unb
ber ßammeredfer, flogen fofort aus bem (Sattel,

toäbrenö ber WiefcnedEer nicfjt toanfte unt> fein

©dfjioert zoq; er batte ben Sfunfer bon ßetjen aum
(Segner, unb beibe bieben nun aufeinander IoS, b.a%

bie gunfen fprübten. Sunfer $an§ roar SKeifter

im Setzten, ©ein mächtiger $ieb faufte auf ben

#elm beS WiefenfteinerS Ijernieber. bc& berfelbe

aerfebmettert ttmrbc unb ber.fdfaer getroffene ®eg-

ner leblos bom Sßferfce fanf.

^natnifeben batten 3>ietl)er unb Sßerner fomie bie

reifigen ©labenedfer unter bem ftürmenben gufeboTf

aufgeräumt unb eS in bie Sflud&t gefd^Ja^en.

9tun fjinauf in ben ©urgb^f, aus bem nodfj mil-

ber ßärm nnb Äampfgetöfc erfd^aHte! $ei! Wie

fauften ba bie fefitoeren ©d^Iadfttfdöftoerter ber Witter

nnb Weifißen auf baS böHig überragte Sufebolf

nieber, baS nun boller ©ntfe^en unb in toabnfinniger

^aft bie Slutftt ergriff.

3>ocb Sunfer $an§, ber eben in ritterlidjer 8Trt

ben gefallenen Wicfenfteiner an ben SBalbeSranb

batte tragen Iaffen, iiberfab mit fdf>neHem SBTidf bie

©ad^age unb fprengte ben SKe^enben auf bem

99urg*oege entgege

bie fidö i^m unfo

tuollten, fo beb

fprang unb mit

griff, bafe bie entt
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fein <2d)tdffal unfc toäfjrcnb er in ^Begleitung bo$

Suuferä #an$ ben 33urgf)of hinauf feiner ©efangen.
fdjaft entgegenging, entrang ficE) ber tiefe ©eufeer
aus feinem EjoffnnngSloä aerriffenen ©ernüt: „<Ca3

ift ber fdjmerfte $teb, ben ienml§ erholten Ijat ber

arme, arme 3>id bon 3)idenfd>eibt!"

8Ü8 SJfttter ©erolb feinen (5o$n 2>ictf)er auf tem
SJurgljofe bie §anb gereift fcatte, blidte er fid) Ver-

gebens nad) bem ßäntpen um, ben er an SDietfjerS

Seite fo grimmig unter ben Seinben aufräumen ge-

fetjen §atte*

Xcl flüfterte ifym 3)iett)er einen tarnen ins £)f)r,

unb beutete nad) ben SBoJjnräumen ber 33urg: >,3d)

fabe i&n fctnaufgefd)idt." erflärte er feinem aufö
Öödrfte überrafd>ten unb erfreuten SSater; „au&er-
bem barf er ja aud) bon ben Sud^ljeimern nidjt er*

fannt teerten/
1

SBä&renft nun 2>ietf)er mit lautem Stuf feine SRei-

figen lieber um fic3E> fammelte unb fid) an beren

Spifee aur Verfolgung ber Seinbe aufmad&te, leitete

fein SBater bie 33ergunß ber 5£oten, 33erttmni>eten

unb (Befangenen, meld) lefctere burd) ben umfidjtigen

unb unermiiblidjen Sunier $an§ maffenljaft fyer*

beigebracht tourben.

Sn#t>ifd)en führte man aud) bie gtt>ci bettmfet-

lofen, anfdjeinenb fdjmer beriefen SUtter SScit unb

e
äBoty

fame

SRefibena^fjeater.

Jj. L. $cr Stammbaum. (ödjmanf in 3 ^ufoügen
bon Sßaul ßena unb $anns Wartung. 2lm Ss.

3uni. 3>aS aktuelle £fjema ber fonfcrbatib4iberalen
Paarung ift l)ier geiftreirfj berarbeitet. $rofeffor Dr.
i^eobor ©rübler betreibt (Stammbaumforfdjungen für
ben ßanbeSfürften, mobon tber ©eleljrte ftd) grofeen ©or*
teil für feine gufunft berfprid)t. &ber, ein Skunoflea*
fdjtoert Ijängt über i^m; fyxt er boa> ben bertoeigerten
Urlaub für bie ©odföeitSrcife bagu benufet, feinen greimb
SRdjtSantoalt Dr. SBefenberg auf bie SBibiiotfjMf narf> <©ieg»

lingen <p fertben, roäljrenb er unter beffen -Kamen naeg
beut ©üben fä^rt. Unb nun laufen an feine 2l'brej|e

fiiebeSbriefc ein, auim £eil brotjenb. Sa mufe ernwe
gefd^en, fonft ift iboö jgnfogntto berraien unb bte

Karriere bebro^t. SSSenn feine junge grau nur ;nid>r

fo ciferfüd}*ig toäre! Unter einem ^ornxxnb ardnbalijdjer

gorfdjungen reift er angeblich nad^ bem ©d^Ioffe be»

trafen (&be*rf>arb bon 93recfenMbe, feinem angeheirateten
Cnfet, ben er nod) nid)t perfönlia> fennt. $n SBirf*

ltdjeit begibt er ftd> jeboa^ nac^ 8ieglingen # um ben
rätfel^aften Äiebeägefö)id>ten auf bie ©pur $u fommen,.
toa^renb btx eble grunb i^n hex ben SBerti>anbten unter
feinem Warnen 4>ertritt. 9ßun me^feln bie fcmiifd^ften

Situationen mit einanber ab. 2>er 9le#Sianlüalt —
liberaler ©egentfanbibat be§ fonferbatii>en^.©rafen —
mirb @^renbürger bon 33rerfenfeEbev mufe fogax *int

fonfertxitibc 9^ebe galten; als aber erft bie grau Sßro»
^ffrtt* orfrhotrtf hfpt.Fif tKn^n fit(f)t3 ÜBriß» alS bie 9iolR*

terb.^ entfpinnen fiaj jartt:

(Sip: unb bem spfeubo*

unft tlärt fdfliefelidj, nac^

elegen^eit auf; als rid>»

entpuppt fi<^ Slltmann,
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M 13. gtusNta, fei 1. §nfi 1908. 9. ?<iijr<jaiig.

erfcöemt am 1. unb 16. iebcu 3Nonat8 im Umfange öou 12—16 (Seiten. 2)er 91 b o n n ein e n 1 8 J) r e i 8 beträgt m'crteljäörüdj bei beu

tPoftaitftalten ($oftgeitntiö8Iifie 9ir. 5245) imb JBitti&aubhuiaeii Wlt 1.20 beim SBegug unter Streugbaub bireft üom »erlag 2Jif. 1.50.

©ingelne Stummem foftcn 30 S^f. 3nferate tuerbeu mit 25 $f. pro üiergefpaltene ^etitgeile beregnet.

Unbewußter %a$bru<f au« blefer 3eitf$rlft ift verboten.

tß*£i® Mips tion lljemfek Stfgss

ijeffens Ijodjgemuter Philipp
£ag in feinen legten gügen,

Unb fein großer ©eift fytejj tpillig

Sidj 6er fyerben Sd)icfung fugen.

Sterbeub gab er feinen Söhnen
Segeln, „wie fid) $u getpöfynen,"

Sdjlief bann mit ber ZTTafynung ein:

„£ips, trinf ja nit $ut>tel ZDein!"

Philipp junior, ber von Kfyeinfels,

IDeit pon Eje^en unb ron ZHageu,

Warb ob jenem Wort tieftranrig,

Denn er fonnte Diel pertragen.

Dodj fein Sofyn tpar jemals treuer,

Unb er iparb Don Staub' ein Heuer,

#ng fein Cagbud) ernftfyaft an:

„tjeutte feinen Cruncf getfyan."

Unb bes Daters ZDillen tpurbe

Starf unb eljrenfeft entfprodjen,

2Iud) als ber dou Brauufdjtpcig gaffet';

tliemanb tat aufs Crinfen podjen.

Jfreilid) war's ein leidjtes Caten;

Ccridy mod}V bes IDeins entraten.

Philipp fpifc bie ^eber fdmitt:

„Braunfdjtpeigs Keljle redjent nit."

Kam barauf mit groger Pompa
2Iuguft an, ber £)err pon Sacbfen,

Tillen Keljlen rings im Heidje,

2lusgeptd)ten, tpofyl getpacfyfcn.

fanbgraf, Ijier gilt's um bie (Efyren,

Unb es 5teml ein efyrfam' iDefyren!

Philipp fdjrieb mit fefter fjanb:

„fyeltte Sadjfcu bapffer ftanbt."

-o&G

Bier tranf lieber U?ill pon Baiern,

^ürdjtet' faft ben VOcin bes Kleines;

VfatV er bemtod) burebgetrunfen,

IPar fein Quantum aud) fein fleines.

3fl bann aber beffenttpegen

Balb aud) unterm Cifd? gelegen.

Philipp fd)rieb: „3ft nit geptdit;

Baiern fyefftig unterfridjt."

XParb ber Pfalsgraf augemelbct.

Bliij, ba fyeigt es porgefefyeu!

Cubtpig fam unb fyieß in UTengen
Durd) ben Sdjlunb nur — IDaffer getreu.

Jlerger lieg bes Xfyeiufels ZTTannen

Schärfer fteigen in bie Kannen.
ZHurrenb fragte Philipps Kiel:

„(ßeffern IDeins faft etttpas piel." —

C infam fütli* er nun ben Bedjer,

Unb beim ftill bebäd)t'g<m (Eriufen

Sal) aus 2?beingolbs ^lut er locfenb

Zeilen unb Hajaben tpinfen.

£angfam Ijat er angefangen,

3ft grabatim tpeiter fangen,
Bis er gab ber (Etjre <§oll:

„(Seftern nadjt tpafyrfyafftig poll."

£ips pon Hfyeinfels poll? 3m Äeid^e
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$atftmtf tum Ktttnfiwg*
Sine ©tijje feine« 8e6en$ unb feiner Sdjriften

Sott D. (g. ftnobt.2)

#artnmtf)3 t>on ßronberg Slnttoori auf SutfyerS

aWifeibe.

2*n grieben unb ©tärfe bon ©ott unferm ©eUmadjct,

münfd>e id) eu$, meinem «ruber in (S^rifto Dem §erut

bon £eraen. Htterliebifter «ruber! mieirool id) eueu,

meinem ©mtbünteu nad), SBater fdfceiben foltte, euerer

bäterlid)en «eroeifung falben gje$en aller SBelt, uno

fonfcertid) gegen uns armen $cutfd)en, bie tljr mit bem
Ilaren lautem SBort gefaeifet, unb au (Srtenntnife uit*

fers £etfS gefüijret unb geleitet fabet befjljalben, 10

mir ©eroalt Ratten einen Söater auf ©rben su ruffen,

fa möchten mir eud) bittig für einen «ater Saiten,

irieioeil aber ber £err (5f>riftuS fold&eS ber&eut, bafe mit

uns leinen «ater ober 2Keifter auf @rben ruffen fottten,

fonbern auf unferm einigen «ater, ber im ©immel i)t,

berufen, ««a* benfelbigen für ben einzigen «ater gu

befennen. Serfelbige gütige umfer f>im.mlifd)er Steter,

f>at geroifelid) aus überflüfeiger ©naben burd) eud), aiS

fcurd) feinen gefälligen 'SBerfaeng, mirfen motten. 2fom,

bem attmättjtigen «ater, fet) Sob unb @*>t*.

®:mnacbi fo Ijalte unb ad>te id) eud> für meinen

allerliebften «tufrer; benn tfjr fytbt bie nxrf)rljaftig brü*

berlidje Siebe, ibarinnen aller <&*bote Erfüllung fteben,

mit ben Sterten gegen alle, unb fonberlid) gegen beut«

fd)er Nation, ^öd>lia> beroeifet, unb fabt bamit fonber

Qroeifel batttaadtf ben SBitten beS I)imm.Iifä>en Katers;

beffelbigen tyr eud) billig erfreuet, frarum fottt u)r roiffen,

ba% id) mid) au£ ber ©nabe ©otteS, euerer unb euere

gleichen «ruberfdjaft, bk bon ber Sßelt bcrfd)mäl)et tuet*

ben, fjöJjer erfreue, benn aller leiblid)en «rüberfd)aTt,

ober alles 3eitlia>:n ©uts. 3d) mill in $ülfc ©ottes

lieber mit eud) unb andern, um beS aümäd)tigen fcerrn

unb feiner SBafjrfjeit mitten, bon ber 2Bdt berfd)mä>et

unb burd)äd)tet merben, unb leiben, itaS bem attmäa>

tigert $crrn gefällt, benn bäfe id) aus ber iroaljren d)rijr-

lid)en «ruberfd>aft, unb bon (£f>rifto auSgefd)Ioffen roer*

ben follte.

3d> bin befe geroife, bab mein 9Ü>el unb Sfleidjüju'm,

unb ob ict> gletöj! Don ber cbelften !aiferlid>en ©:»burt Der

S5>elt geboren, aud> ob id> ein ^err aller 9teid)e unb JReia?»

t^ümer ber ganzen SBclt märe: fo ift fold)eS bod) alles

für einen Sdjatten, unb eine S'lia^tigfeit au redmen, gegen

ben ma^rfjaftigen 5lbel unb föeid>tf)um bes allergeringften

Triften, ber in bem £errn Sljriftum redjt glaubt, uno
mit ganjem £eraen iij @ott bertraui. Ter allmächtige

©ott, iber ben 3Wenfd>en aus* (£rbreid) gemad>t, i>er autt)

ftabfern, Königen, dürften unb Ferren, raeltlid)c C^tjre

unb ©lorie bor anbern 3Wenfd>en gegeben ^at; oerfelbe

allmächtige ^err fyd unS aus allmächtigem öklralt, oon

toegen göttlicher, laujtern SDMIbiglcit, ein biel cjröffer

Ting gjt^an, in bem, bafc er allen 3ftenfd>en, bie fem
SBort anhören unb annehmen, ©etualt Ijat gegeben, Hin?

ber ©ottcS a« n>crben. Sold)e atter^od>ftc ©nabe 311 De*

galten bebürfen loir nid)t acitliaVS ?lbels ober SHetctj^

tf)umS, fonbern einig unb allein, bafe mir glauben.

Tenn unmibenfprecftlid) iftS roaljr, alle 9J2enfd>en,

bie foldje gnabenreic^c ^ßer^eiffung ^ören, unb dfttifru

beftigdieb glauben, biefelbigen finb nnifjrijaftig rec^t ebei

unb reid), bicroeil fie beS ett>igc.n !)immlifd}en &eid)eS

berfic^ert. Tenn bura^ ben einigen ©lauben tn Sljriftum

teerben mir roaljrljaftig ebel unib reid), in unaerftörlid&cr,

l)immlifd>er, emiger 2&ife, bef$alb mir bie jeitltt^e, tr^

bifdje, bcrgättgTiaiie S^re unb SHeid>t^um, btc uns bon
bem maljrftaftigen f|immlifd)en fo meit abführen, billtg

beradjten follen, CE^riftuS ift uns in bemfclbtgen billig ew

©jempel, ber berfdunä^
fajung ber SBelt, unb
motten.

3>er gütige barmlftei

unb uns allen feine ©na
red>t benennen1

, unb an
' bamit mir unfre $offa
©nabe ©ottes austreibi

finben, bafc toir fo gan<

bie ©nabe ©otteS nidjt

rer Xemut^ fold>eS bei

feine ^offnung anbers
alle, bte in ber graufc
fallen merben, gleid) l

©efettfd>aft. ©ott gebe 1

fjeraigfeit mitten, ibctfe ra

nife ber ©ünben erroad)<

©ülfe ©otteS in biefer (

au roirfen nxiS ©ott toil

3lüerlie^fter «ruber
gemelbetc 3Kc^nung an
fltffen §aibe motten, ift

bie mir burdj £annfen
guten greunb unb 93t

mieirool id> mid> meift 1

lontmener gröntmigfeit;
mit banlbarem ©emüilje
als eine «ermaönung b
idj inein grünblid>eS «e:
id> mid) befinbe botter ©
ia^ 'bon fcerfelbigen meg
id> laffe mir begnügen,
bau ©eraen leib finb.

täglid) bitten, unb b
burdj feine göttliche S

bred>lia5leit unb ben 2R(

nehmen, nac^ feinem gc

gefällt, berfeTbigen 3eit
nung erloarten mill. ©1

fommener ßiebe gegen
möge; in toeld>em ©tüdf
befinibe. Sold)eS mitt

meinen «ruber, mit
hierauf bitte unb begcl)

babon id» glaube einen
eine Slbfolution über all*

fetjn töbtlid) ober täglid

meift: benn meine (sninbi

(I^riftlid>er Toftor u
groffen 3d>meraen unb \

bie il)r fabt gegen ®ott
merfe grünblid) euer
©lenbs, Jammers unb cj

9ktrion. llnb it)r fyabt <

fad); mie i^r aum £beil
T«au fo »^Ö ein jegl

euren groffen gleife unb
fältigen) (£f)riftlia>en i

mit fo biel groffer 3Wü^e
r)cit an ben Xag bracht,

unb Q^nabe ©otteS in fi

brad>t fyxbt.

SBabrlid), bie Sterbe

o^ne groffe unb rounbe
©otteS fet>n unb merber
frommen d^riften ein
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glidjet <Sdpnet3, bon toegen ber Unod)tfamfeft bes
unau^pred>lid)en ©naoenfd)afceS, beS lauten.,

nmlifd)eui SßortS ©otteS, alfo überreidjlid) gegeben
'

unb berfidjert, toeld)eS bod) baS Ijödjfte unb ba£ e^rltd^tc

ift, baS mir ^aben mögen im Fimmel unb auf (Srben.

H ift lein SShinber, bog einem tvafyten Triften aüc
fein Seif» aittett, fo er ben Jammer beJbcnlt, toie greu*

lidj 2>eutfd)lönb fauen mng, too !ber barmberaige ©ott

unö md)t mit Knaben erleudjteu toürbe, oaburd) tot*

i$n beiennen mögen, benn too foldjeS ntd)i burd) ©nabe
©otttS gefd)ieljt, fo ad)ie id) fünfttg eine greulid&e uud
geftriffe Strafe, unb einen erbärnuiajen fjall beutfeber

9tetton, benni bxe Haren Sßamungen ©otteS mögen uns
nid)t fehlen.

©ott Ijat unö Steutfdjen fein göttliche« SBort uno
ibie untoiberfj>red)lid)e 2Bü§rJjett bor anbern Stationen ge=

offenbart. £>ie Äunft beS $>rudfenS, borauS ber ganattt

Seit £roft unb (seligfeit fommen mag, ift im beutfd&eii

Sanb eroftlid) erfunben, bagu mögen mir nid)i leugne«,

toir fyabm bie §immlifd)e ©djsrift unb SBaljrljeit in

gutem Harem Seuifd), barauS ber aflerärmfie fein $eii

alfo tooltf ^ören unb berfte^en mag, als ber aHerreid)efte.

SBtr Ijaben einen getoiffen $immlifd)en fcebrmeijter, ber

uns nid)t fehlen maa: baS ift ber ^eilige (Seift, ber uns
allen m gemein berfj>rod)eu ift. SBeld)er ©ott mit «er*

trauen um biefen Se^rmeifter mit gutem regten §eraen
anrufet, ber ttrirb ben ^iimnlifdjen Sefjrmeifter getoiglia)

fydben. tiefer Seljrmetfter bermag, too er miß, einem
me^r ©runbs beS (£tjrifilid)en ©laubenS in einer ©tunoc
lehren, benn ob einer &fyen Satyr auf ber Sßarifer <5a)uie

ftunfre. <&in jeglidjer, ber burd) ©nabe ©otteS Mefcn
ßetyrmetfter aus ßer^en begehret, ber toirfc \§n ^aben
actoiglidjji. #immel unb @rben müffem etye bredjen, benn
Sag einigem red)r bittenben 2ftenfa>en biefer Ijimmlifaje

6djulmeifter (berfagt toerben mag. ($S ift bie SBer*

fjeiffmtg beS allmächtigen, nxüjrftaftigen, milben ©ottea;

tne Sarmjfcraigfeit unb Qbnabe beS ^errn ift grofe.

Jjd) toaute gern au beutfd)em Sanbe reben unb
ftnxd)en: O $>eutfd)lanb, erfreue bia) beincs Ijimmlifdjtn

©erm öeinnfuajung; nimm an mit bemütfyiger Siant«:

• fogung oaS ^immlifa>e 2idbt, bie gottrietje SBcujrfjeii, uno
aßer^öa>fte S33o§lfart; gebrauche bia> ber aUer^öd^ften

SWiXbigfeii %otiz$, toeld&er ban 9JarnüKraig!eit megen
bir beine groffe ©ünbe naö>laffen tmü, unaitgefel)en

beine groffe ®eraa>tungi; tüoueft bir feine toeitere Satt

aufldben; fonfoern nnrf ab bon bir btö fasere 3od^ bei»

XeufelS, unb nimm auf bid> tx& füffe 3oa> ^rifti; nhc

er barm feiber gefagt ^at: benn mein 3orf> ift füg, unb
meine Söürbe ift gan^ leidste. Uwb maa>e bir in foIä)e*n

feinen ?lufaug. SBo bu aber beine $>eimfudntng noa)

meitec beraa>ten mirft, fo mir^ ber Teufel unö erft rea>t

befi^en, unb taerben in unfern $8og^eiten berijärten,

SBa^rIia>, aKe bie folo)e gnabcnreia>e ©eimfuerjung mut^*
tDiöigHa^ berad^ten, bie toerben ein ftrengeS Urt$eil bon
®ott ^aben. Siboat unb XtyruS merben me^r ®nabe
finben bety ®ott, ibenn biefelbigen; i^re ©träfe tirirD

areulid^er fe^n an bem ^age bc§ jüngften Urteils, beim
Der ©obomer m\i> ©omorrer, fie toerben biel toentgtr

^ntfö>ilbigungj Ijaben bor ©ort, benn ßueifex unb frinc

©efeEfä>aft.
S>aruni Xaffet und ljeralid) ruffen: O banniger*

giger, milber ©ort, toir befennen uns gräfeliö> bcrfd^ulbet
unb berfünbigt au ^aben, unb ba§ toir burd} unfete
Äraft, Äunffc umb Vernunft uns ntd>t Reifen mögen;
benn allein, o £err ©ott, in bir fielet unfere einatge

Hoffnung; fortberni ^ilf uns buretj beine ©nabc, befo totr

btcb ben eircigf*t Reifer befennen, unb bafc toir auf un»
unb unfere SBerfe feim Vertrauen fe^en; fonbern maa>e
unö aubor aereö>t in einem ftarfen ©kruben unb 53er*

trauen, aUetn in bid^ umb beine göiüidfc SBer^eiffungcn,

bamit bcxn göttlia>r ader^öd^fter Warne, ©nabe uitd

SKUbigJeit in aller SBelt gemehrt, gepreifet unb gefobt

toerbe. £xlf uns, ba/fe mir befennen, ba% aüe betne
©nabe unb ©oben lauter SBarmljeraigfeit finb. ^u
trageft unfere ©ünbe, bon un8 unberbient, bie bu billig

^ foHtett mit eitoiger ^öllifa>er ^peiru ftrafeat; unb giebtt

uns baau ba& etoige Seben. 2lTfo fyxt e8 betner almäd>?
tigen ©etoolt too^IgefaUcn, bafa bvt an uns, beimn
atmen wümirbigen menfü>Iid)en 5h?eaturen, t)aft toollen

ttadaen unb betoeifen bie £ugenb ber Statur beiner

pWw» »aiepät ^e ©nabe unb 93arm^eraigfeit, bte

i

bu gegen uns, ben untoürbigften ^ünbern, er^etgeft, oa*
burd) baS ^öa>fte Out beiner gpttlid&en SRaieftät un#
armen ©ünberm geoffenbaxt toerbe, uns berfelbigen aller»

Ijödtften ©naben, nad) deinem göttlid)en 2ob unb unfrei
©eelen ©eil, $t gebrauchen etoiglid). 2)ife tooHei, alter*

liebfter 93ruber, in ftarfem Vertrauen ©ort mit un«
Ijeffen bitten: befegleid)en toollen toir aud) ^eraüd) ruffen
au ©ott.

O ^imntififd>er' »ater, bietoeil bu bift ctoig unt>
aumää>tiger »atet, fo ift bie Äraft aller beiner ©e»
fd|o>ffe nid>t fo mäd&tig, bafe fie bid> aus iljrem felblt
Ä^uni au ia>tem (ettoaS) a«>utgen noa) betoegen mögeiu
£arum loäre aller 3Wenfa}en 93itte unb SBirfung mum
fonfi, too bu niä>t felbft in beiner unenblidjen <Süte uns>
93arm^eraigleit betoegteft, unb baburd) befd>xffen, unb ]•
biel gnäbiger «er^eijfung getrau ptteft. 5*etoeil benn
nun bein etoiger, eingeborner geliebter ©oljn, ^efus
(S^riffuS, ben bu uns Ijafi Riffen Ijören, ge^eiffen fyxz,

ba% toir bitten foüen, unb aiW^gt, fo toir bitten, bog
toir emjjfoljen toerben, unb toaS toir oid), feinen !)lmni#
lifd)en 5Bater, bittenj toerben in feinem Warnen, ba*
toerbeft bu uns geben: fo fd)ö>ffen toir auS foId>er

beiner gegebenen ©nabe eine ßetffjeit, bia) $u bitten,

unb ein ftarfeS Vertrauen beiner ©ctoäßrung; unb auf
fola>n ©runb bitten toir bia), o ^tmmltfa)er Skiter, m
bem Stonen ftefu (S^rifti, im toeldjiem Warnen alle .^nie
werben gebogen> ^immlifd)e unb irbifd)e, toie ^auluS
lehret, bu toolleft beinen SSßerfaeug, unjexn ©ruber SWarh»
num Sut^er, in beinen: göttlid)en ©eift erhalten, ba% bat
@nbe feiner Arbeit toirle unb ergebe beine göttlid)e ^re.
Unb bu, o ©ott, füljre i^n aud) nidji in 18erfud)ung be»
©rljebenS ober 2lufbunfenS im ©eift, fonbern erlöfe i^n
bom übel, Amen.

Unb big toirft bu, Ijimmlifdfjer ©ater/unS nid)i

berfagen. ^enn fo toir auf fold) oberae^lt öeiffen nno
3ufage bitten, unb nid)ts onberS, benn enblid) au &r*
^ö^mng beineS ßobeS, tote (bu <£rforfo)er bcS ©craen»
toeigt, bitten: fo toirft bu, bir felbft au &>b, av$ au*
beiner bacmfcraigen gufagung, uns ^u £roft gefd)e5en,
unb benn aus beiner SBaJjrljeii, bie bu felb^ bift, meto)«
bia) nid)t lügen lägt, uns beine ©emä^runa nid)t entaie>in
mögen. D ^immlifd)er SBatex, bein sßiue gefd)r^e ie^r
unb etoiglid), Slmen. Saturn auf SRonntg nad) bem Ijei»

ligen ^ßalmtag, &nno S)omini, 1522.

Xreffenb fagt S3ogIer (a. a. O. 8. 30) t>on bie-

fem ^errlic^en ©riefe ^artmutö: ^n feinem feiner

anbern ©riefe fyat ber Äronberger wärmere, innigere

SBorte gefunben, um feinen ftarfen ©lauben, fein

fcftc§ @ottt>ertrauen, feine bemütige ©rgebung in

ben SBiUen (^otte§ aum au^bruef a« bringen. 6S
mad^t faft ben ©inbruef, aB ob ^artmut, bon ber

Straft unb bem geuer ßutf)er§ mit fortgeriffen.

„feinet ©eifteä einen ^aueft t>erfpürt f)abe. gmrben*

rcicf)cr, lebenbiger n>ie fonft ift feine 9fuSbrucf§meife,

babei finngemäger nnb burdrfidjtiger." 3)abei ift bie

3d)rift t)on ecfjt beutferjem nationalen ©mpfinben
burd&glüöt, unb gerabe biefe 33erbinbuug be§

beutfd)cn unb cf)riftIidE)en @Iement§ tpirft fo an-

aiefteub.

8113 Sfnfmng ber SWiffibe ßut^erS unb ber Sunt»

toort ©artmut^ erfdbien au gletcfjer S^it beffen foge»

nannte „SBeftaHung", eine etgentiimlicfje Scfjrifi, über

bereit 3lu§tegung t)erfd^iebene ^Meinungen befte^en.

Wancfte behaupteten, biefe ©djrift fei nur für
,^ric(i^leute unb bereu ^famtlten abgefagt, 9?ebe

(a. a. 0. <S. 15) benft fpeateQ an ©idfingenS ßriener
in ber Trierer 3cl)bc, ©rftere Sffnfdjauung ift toegen

be^ ^nftalte^ unb f(f>on hjegen ber Überfd&rift (bgl.

„ber ganaen SBelt"), legiere au§ gefcr)id&tlid&en

örünben nid^t möglief). Sie ganae SWenf^eit f>at

^artmut im 9Iuge unb beaeid&nct bicfelbe aU eine
Slrmee SotteS, ber er auerft bie Dom ftimmlifd&en
Könige beiPtUigtcn J»ecf)te unb ©ergünftigungen, am

<
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Sdjluffe aud) bte SDroljungcr

uüng be£ göttlirfjen SBortd

fcflidjtuugen t»orl)äIt.

Stuf etoig nimmt ber f)i

firicgSboif in SDienft. Sie 33

Seben, melden ©olb aud) bi<

boll unb ganj faben foQen.

Sftcidje unb 2trme gelten in bic

e£ fommt nur auf ben ©taubi

glaubt, bic fyat, toer nid)t glat

33on ilinb an gefjt ber ©olb ai

f)immlifd)e £duptmann ftef)t

glaubt für allen (Schaben.

2>ienft Verliert ttrirb e§ tyunbi

ten. 2Wc dürfen, Reiben, J
trünnige 6f)riftcn Serben in b

crfprbcrt, bei toeldjem ber geri

finbet, ber über alle 9teid)tüm

tige ©ott berljei&t feinen ©
©tärfe gegen alle ifjre ge

toeldje @ott beradjten, foBen tt

tige £err feinen graufamen £
über fic toirb ergeben laffen.

Unter ben SSerpflid&tunger

toirb guerft ermähnt, bafe iebe

ftricgägefeflen beräetfjen mufe.

er in bic ßiebe ©otte§ unb bes

burd) bie Siebe alle ©ebote

biefeu Strtifeln entgegen ß

flicken. Sßer fidj Don ben q

ben bermummten SBöIfen in S

fonbert, toirb auägemuftert toc

SJeftaüung bertoeift ber ©djr

gansc 33eftaBung Sljrifti be3

^eilige @bangclium, toa§ bur

unb gehört toerben muffe, um
erfangen, aße§ burd) Hülfe bc

Hauptmanns*, ber feiber auf

niannS Slnrufcn in ajler $an
aBc Ofciubc gewaltig Reifen

Jtocifel fy

)ier bor i

ten biel

idjniäarti

bnung" i

ti 1522. 9

berfafei

mung für

ibet fid) b

füfjrt ben

fdjaft." !

\tv

m 9Tnnal

> ftöftt m<

flenb unt

Sfamüieng

:*e§ ffllat

©efdjidjte
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©roß toar baS ©Ieitb ber Betuoljner. SDtc ©röße
bcS UnglüdfS toäre aber nicfyt auSaubcnfen getoefen,

märe baS gcucr anftatt eines ©onntagS an einem

SBocfyentage ober gar in ber 9?ad)t ausgebrochen.

SidjerlidE) toäreu bann 2Kenfd)enberIufte unb grö*

fecrer Biebfdjaben gar nid)t au bereuten getoefen.

Branbtounben f)at cS genug abgefegt unb mandjer

toKfü&ne S&agljalS J)atte unter äufammenftüraenben
Balfen fein Heben faft einem SBunber 311 banfen.

3&>ei SBänner namens 2Kidf)aet SDicEjI unb ÖotjanneS

©pedjt erlitten fdjtoere Berlefcungen, namentlich

festerer, fo ba% er lange 3*it im Sranfenfjaufe 3U

Battenberg liegen mußte.

3ur Sinberung ber äußerften 9lot bilbete firf)

unberaüglid) ein #iIfSfomitee, an beffen ©pifee fid)

•ber £ireftor ber SubtoigSbütte bei Biebenfopf,

namen§ ©toll, ftellte. %I)rn jur Seite \tanb als tfvei*

ter Sßräfibent Pfarrer Bangel bon Battenberg. 3Bei«

ter gehörten bem Komitee an bon Battenberg : gorft*

meifter ©d)mibt, gabrifant #ifferid), bie ^aufteilte

Suff unb Sgnfer, bon Biebenfopf: ber Sanbrat
I>r. b. ©trauß, WedjtSantoalt SBelfer, ftretebaumei-

fter ©roß; aus ber ©emeinbe Saifa: Bürgermeifter
Bufcf), ©emeinberatSmitglieb ©rum, Beigeorbneter

$auIuS, Sebrer ©djmibt, ferner bie #ammerbefifeer
SB. unb £. granf 311 ©tebbigbaufen, gabrifant

^Sfeil äu griebenStal a. b. @ber, öfonom ©Qenberger
3u Sreibenftein, Sebrer 3iff?I unb Bürgermeifter

3oü su $ol3baufen a. b. 6. unb Bürgermeifter

Schäfer ju Bergbofen. 1>aS Komitee liefe 3unäd)ft,

um ben 3ablreidjen abgebrannten für ben 2lugen*

Mief ein Cbbacb au befc^affcn, 3toei probiforifcbe

Bretterbaradfen erbauen, bie eine auf ber fogenann»

ten „§utf)e", bie anbere auf ber „©ciffe". ©obann
erliefe eS Stufrufe 3itr Ünterftüfcnng ber abgebrann-
ten in ben 3eitungen. 9Tud> eine Brofdjüre über

bie SBranbfataftropbe bon $. ©türm, Bonn, 1868,

hmr&e berbreitet. 2>er Erfolg mar ein über (Srtoar*

ten günftiger. 9TuS biefen großen ©täbten liefen

©eiber, Kleiber- unb 9?abrungSmittet in großer

9Wenge ein. BefonberS fterbor tat fidj bie ©taM
Hamburg. 25er ®önig SBilbelm bon Preußen
febenfte ber ©emeinbe ju ©traßenbau3tt>ecfen 15 000

9ftarf. Sfudj bie SJiilbtcitigfeit ber umliegenben ©e*
metnben aeigte fidj im fc^önften Sidjte. 2>a in bem
^o^re 1868 bei ber borgerüdften ^abreSaeit, aumal

ein neuer Bebauungsplan mit boßftänbig berän*

bertem ©traßeuuefe enttoorfen werben mußte, an
ein STufbauen beS Dorfes nidjt mebr gebaut toerben

fonnte, fo fanben bie 2lbgeb™rmtpn fo» ihrpn mis.

märtigen Berttmnbten liebet

^m folgenben §abre bega

Bautätigfeit. SDie Bauftellen

fo gefd&äftig ging eS auf bei

fäHe famen bei biefer enorme

niSmafsig tüenig bor.

2lud& bei bem SBteberaufb

bie Belpo^ner ber benad)b<

tätige $ilfq burd& unentgeltli

bienfte. 3)ie Ernte beS %a
größten £eile lieber in ber

untergebracht toerben. Ein
nets mit breiteren ©trafceu u
entfernt liegenben $ofretter

fd&önerS SluSfe^en. 5Der B(

SBcrf beS öe^rerS ©d&mib
Xarmftäbter Sftegime fein @c
^atte. Sc^mibt toar ein Tic

niffen unb feltener SlrbeitSfrc

nneigenüfeiger 3Beife in ben

Ten 26. Simi bc^ neuen ^a |

at§ einen Seiertag, unb noc^

g( galten, ^efet toirb nur nod

nad& bem 26. §uli ber grofee

ber Sßrebigt gebadjt.' $offen

©ebraueft für ade 3*iten

Wledötern als ein ^femento

'Jurd) ben Branb toar bi

U)ie aud) mandje gamilien fi

morben. Xie ©emeinbeumlai
bQtx 3infen für aufgenomme
brücfteu auf mandjen redjt feö

banf ber blüfienben ^nbuftric

Berbienft gemährt, ferner bui

Sanbmirtfcfyaft unb enblic^ a

fireifeS Biebenfopf an ba% 6
an ben SBeltberfefjr mieber b(

preife baben 3. 99- in Saifa
\

reicht tvk nie aubor. ©id^er

tüieber au ben ioo^I^abenberei

feS Biebenfopf.

-<^E^-

Vöitüel mtü ^tvfxtfjv in Äaflfau in fvüfitvt
i) SBon Dr. 6^. ©pielinann.

Unfcre S^tt tüivb rafdölebig genannt. 2)ie Ber«

bottfommnung auf bem ©ebiete beS BerfeörSmefenS

nimmt bon Safjr au ^o^r au; ber Berfe^r felbft,

inSbefonbere ber SluStaufdf) ber ©üter erreicht immer
größere ©tmenfionen, fo bafe bie internationale 2In»

na^crung trofe nod^ beftetyenber 3öHe unb Sperren
eine bollenbete Statfad&e geworben ift. Unter biefen

Umftänben berlo^nt eS ftdö toofjl, einmal ba% 3tugc

jurüdffd&lpeifen au Iaffen in bergangene 3^iten, in

benen bie SSer^ältniffe nod& fo gana anberS lagen.

Sßir erfennen bann, toie tuir

ner im Sauft au reben, fo

haben gegen bie „gute alte

großen Jortfdjritt befonberS

berte, unb namentlich miebum
fereS beutfd&en BaterlanbeS.

banfbar fein gegen bie mob(

gibt uns tüieber ©ebulb, loci

möd)ten, ftie unb ba ginge c

$anbels* unb Berfe^rStoefen.
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einen SMirf tuerfeu in baZ $anbel3» uub 93crfcl)rä*

n-efen in unferer engen Jpcimctt, Staffcw, in bergan*

gener 3cit

Xer §aubel mar im alten Oicrmauicn an bc=
....... . . _. ... . .

üaifer

SBarft-

foldjen

in gro*

anber*

tgebuug

ben ab=

n cinge*

um mar
mar ein

5, 5a3

tten fid)

\ Siebe»

: 2Karft

t maren
ben 91a-

'am erü

geinbe,

n §al)r*

rbc ber

bingung

lesbaren

Xerrito*

&en lag,

: imtnit»

:rftpläfec

bei #cf*

inttatiö.

tllgcmcu

tenb I)b-

nb fcf)on

icrö mit

t Sadjeu

£ ift ja

djt allen

tcS 23er*

erfteben

>au3 3tc*

Hid) als

mit ber

Scftlid)-

©änMcr,
nnb ifiin

Sdjenfc

inen bon

igebradjt

ins »olf

in alter

bau unö
tlid) 3n=
Omaren,
ngcfiifirt

Icnt ba$
- ferner

i, 2Wau*

)ic meift

3In (<£o-

onialma*

geringe,

3totffifd)c), bi(

sogen mürben,

borborigen Sa!

£cc unb £aba
fcumüräc I)iri5

(#ciiuft biefer b

feltfantftcu Sc
importiert ton

nnb fertigen 3
tcr-, 33iirger* i

genannte SWan

fürt big fid)

Sanbe felbft 9i

3n Simburg, ;

Montabaur, bi

furrens traten,

bic SBoHc= uni

nur innerhalb

nnb bafc bic fr

bernbeu ©tfjw

SScrfoIgungcn

Verfolgte bic

Strumpf- unb
Ijunbert bie t>o

$afe ber 3ün
bon £rt su £
SuruSartiM
lU)rcn: Sd)nu
Arämcrn Ijauf

lieberlaffuug

gehörten ba$n

mar bis 511m

jebe Brennerei

?[uSgefüI)ri

ßraeugniffe b(

betreibe unb
namentlid) am
benen ©raffet)

Sfnöfitftrartifc

eifen), aWarmc

ncralmaffcr,

bärfcrlaubcS,

inbuftrie im 2
— rcidjt bic

genannten Cr

Gifeu gruben i

lidjeS fielen.

9?affou-SBciI6i

Sßcümünftcr

fdjmiebc) für

Jpufeifcn, bici

(Bulben unb
fdmücbcn 31t

im XilMjale i

311 Sangfyetfe

I)unberte auf;

bei Mnub unb
(Kraben auf 2
inbeS auSgiel

ImnbcrtS auf,

bei SSiUmar u

biefer STrtifcI

Umfang bon I

nur bon bem
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ferS im „Oolbcnen ©runbe" auägcfüljrt; ber 33er-

fanb betrug bereite um bie SWittc be§ 18. Saljr*

F)imbcrt§ bicr STOiDioncn Srüge. SDie $?annenbäcFer

machten bereite bor bret $af)rf)unberieu gute @e*
ffhnftp mit tlFirpn ^rmVnnrpn •• fto finffnn ttrfi nt nt«r*r

unb toiberfpenfttge bitter* unb 93afallentum fanben.

Simburg bat mbeffeu feine reid)§freic ©elbfiön-bia-

Feit ntdjt lange betuatyrt; bcrfdjiebenc SWalc leerte

bie$eftc§au§, unb bereits 1407 finben toir e£ als

Tmihfäffim» fötnhf in Fnrtrirrifcbcni SBeftfce. ©iaen»
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Surdjtbar aogen bie SBettertooIfen beS ©reißig-
iäbrigen Krieges über unfer SRaffauer Sanb. @ett
33eginn beS garten Kampfes mar eS bem armen
23oIfe faum nod) bergönnt, einmal aufauatmen. Kon-
tributionen unb JRequifitionen t>on SebenSmittcln
fafteten unauföörlidb in faum glaublicher ©röße auf
ben Setooljnern. Qu biefen garten Sorberungen
ber burdfoiebenben 5Eruw>en gefeilte ftd> nod) Die
Ungunft ber äBitterung, bie SRtßernten aur Sfolge
Ratten, 3m $abre 1625 batte ber $eraog bon
Srieblanb bom Kaifer bie SBoIImadjien erbalten, ein
Seer gu fammeln. Über aUeS erwarten batte ber
$eraog bei feinen SBerbungen großen 3ulauf. er
aablte ja aueb ben ©olbaten außergetoöbnlicbeS
#anbgelb, berfaradj tbnen gute Quartiere unb fteCte
ibnen fotoobl als aud) ben Qffiaiereu glänaenbe 33e-

förberungen in 2IuSficbt Oforttoäbrenb tourbe-fein
obnebin fd>on aablreidjeS #eer bergrößert, Oberften-
unb QffiaierSernennungen tourben in großer SKenge
ausgegeben. SRandje boben Qffiaiere berließen be»
ffiienft auf ©eite ber '©egner SBaüenfteinS unb
fdbloffen fidö ibm an, ba fie äfften, fuft fdjneHer em-
porarbeiten au fönnen, ober toeil fie bie fiegreidjen
Strumen für bie befferen anfaben. 2)iefe immer
großer toerbenbe STrmee beS SrieblänberS braute
aud) ben naffauifeben ßanben nidjtS erfreulid&eS.
Sm Januar 1626 erfebienen bie erften SBaHenfteiner
unb berlangten Quartiere: balb toaren fie fo aabl*
reidj,. baß fie aur größten Sßlage beS SanbeS Wür-
ben. Unter ben ßffiaieren berrfdjie große Uneinig-
feit; bte Rubrer ber einaelnen Regimenter flimmer-
ten fieb nidbt um bie Sefeble ibrer SBorgefefeten, fie
toäblten ibre Quartiere, too fie tooQten. SDer äßinter
1626 auf 27 berlief traurig. £er SDrutf, ben bie
SBalleufteiner ausübten, üperfd&ritt jebeS 2Kaß. SDic
SCrui>j>cn beS $eraogS Srana Sllbrecbt bon ©adrfen-
Sauenburg burebaogen gana Sßaffau. 35aS SDrüdenbfte
bei ben Kontributionen toar bie SBiDfür, toeldje bie
»eftimmungen beradjteie unb abpreßte, tooau man
Suft f)oite. §n $eftrid) berfammelten fidj um biefe
Seit bie abgefanbten Beamten bon einaelnen Äm-
tern beS SBeftiaunuS, um fidj toegen ber brüdenben
einquartierungen au befaredjen. es tourben bie Amt-
leute bon Ufingen unb ©leiberg in baS Hauptquar-
tier beS 3friebIänberS gefebitft, bod) eS toar umfonft.
Smmer aablreidjer tourben bie erpreffungen. Konn-
ten bie Kontributionen bon ben ^Dörfern niebt ent-

ridbtet Serben, fo mürben SWenfcben unb Sieb ein-

gefperrt; bie CrtSbebörben tourben graufam bebau-
öelt unb ibre äßobnbäufer gänalicb ausgeraubt.

$m §abre 1627 burdfoog einer ber gefürdjtetften

^errfübrer SBaHenfteinS baS naffauifebe ßanb, nänt-

licb ber faiferlidje Oberft 9Tb am ©cbellbarbt,
Ofreibcrr bon O ö r a e n i dj , ein tt>abrer Teufel in

aWenfcbengeftalt. er ftammte toabrfcbeinlicb au§
©eibern; bort befaß er anfebnlidbe ©üter. 3für SSal-

Icnftein batte er aroet ^Regimenter erriebtet, eines au

Slnmerfung. Du:Hcn: 1. i&dflkbfyxte, ©cfdbid^re

bon S^affau, 2. ®eHer, ^rangfalc be& naffauifdren ^olfe»,

3. ©efdjicbte ber ebenr. ©errfebaften 211t* unb Stfeutoeünmi

bon ERicbel, 4. @ef<bt<bte ber <ötabt Ufingen bon Söagnea

9ioß unb eines

tionen preßte er

2BaHenfteiu, baS !

ben bie Seute für

93. in ben 8laucbf

©elb berbeiaufcb«

toanbelte fidb bie I

lenftein bernabm
fabl, biefen Qber
ber frieblänbifebe

bon Saufen ben 3

©öraenidj, bab er

aueb baS ßeben f(

augSbertoeigerun^

SWorbbrennern ur

»om 6. bis a«nt S

^bfteinS/toobei fe

ben; 10570 SRtlr

er tvuxbe enbliä)

ging eS nacb Wxei

unb ©tabtardbibf

gemutet: „1. ®<*J1

perfonen gebunbe

ben, gefänglidj, u

$änbe unb 8fing<

Ringern berauS^

Sftaucbfang gebänj

ebemönner mit

nötigt, Unebre i

tbnen fotoobl al

Straße, ber @dju

2)em SRaubaug b

ben. SBaüenfteir

Oberft einer Ina

fiirftlicben $ofbaI

foldbe* Heute brai

SWaße, toenn fie (

babei bergaßen. 5

©önner unb beSb

bor böberer ©eh)

Kaifer S^rbinanl

gimenter a« &ili

fübren. ^eraog \

Qberften niebt er

orbnungen beS {

fdftüfeen. STOittelt

ftein. einige ahn

ben ©olbaten l

Um jene 3ett txx

bon 9?affau in

einft bötte er g

über baS räuberi

Stafel beS.Kurfni

in ©egenloart &
@ie -teilten bem
3toeifantpf au ^
obne ?ßtftoIe, mit

berftellen. ©oraei

er bcitte ia genu

ibn eintreten foti

berung an, unb
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in ber 5ftäbe bon ßreuanadj fidj abfielen. SDic

Öbfteiner State Ratten grofeeä SBebenfen gegen ba§»

3)ueH unb äußerten bie§ bem Äurfürfien bon SWaina

gegenüber. SMefer fanb fidj audj baau bereit, einen

39rief an ©öraenidj au fdjitfen unb Um au erfudjen,

bem $anbel auboraufommen. ©raf ^o^ann toufttc

nid&t§ Don biefen Unterbanblungert, unb fo fam e§,

ba% er auf bem ßampfalafc allein erfdjien. ©örae*

niäfi Regimenter tourben au§ bem Stmte Ufingen

berlegi.

3)ie Staubaüge, toeldje ©öraenidjä Sparen un-

ternahmen, finb einfach grauenhaft, Dörfer, tvk

©räbentoieäbadj, Sranbobernborf u. a., ttmrben ge»

plünbert, bie Setoobner eingefangen unb nur gegen

bobe (Summen freigegeben. 3)ie ©Ölbner Ratten ttrirf

Iid) fdjrecHidjer al§ bie dürfen gekauft! ©öraenid) aog

über S)iea in bie ©raffdfaft #abamar. Surcbt unb

©ntfefeen eilte ibm. borau§. 93iele ßeute flogen bor

ibm mit ibren lefeten $abfeligfeiten in bie SBälber.

©ine SBüfte beaeidjnete bie ©pur biefeS SKaubgefinbelä.

3n näcbtlidjer ©titfe überftiegen fie bann lieber bie

Stauern 2Bie3baben§, beraubten bie Eimoobner unb

quartierten fid) 10 3Bod)en unter ben bärteften @r*

preffungen ein. SDie Beamten in SßieSbaben Ratten

fid) auf unb babon gemalt, aU bie ©öraenicber

herannahten. Sie ©tabt toar balb erftiegen unb

toabrbaft bertoüftet toorben, toäbrenb bie geinbe um

einen «einen Kaufpreis aum SBeiteraug Ratten ge-

bracht toerben jfönnen. ©cbmeralicb mürbe bie ®ot>f*

Iofigfeit ber eintaobner bei ^eranna^enber ©efabr

toabrgenommen fotoie bie ©leicbgüttigfeit ber bcrr*

fdjaftlidjen SDiener. SBenn ein Raufen nabte, bracfc

ten fie fidj. aunäd&ft felbfi in ©id>erbeit, ftatt bcn

StruW>en entgegen $vl geben unb fie burcb SSorftcI-

Iungen bon ©etoalttatigfeiten abaubalten. @rft.

Wenn ber ©intoobner brangfaliert toar, berliefe er

fein SBerftedf, unb nun taten fie mit ben Dffiaieren

au&erorbentlid* freunblidj, nabmen teil an ibren

©fielen unb ©elagen, als ob bie Untertanen in

Vergnügen unb Sreuben babin lebten.

5Bon aBieSbabcn ging e§ toieber nad) §bftein.

#ter bencüjm fid) bie rotje ©olbateSfa in ber grau*

famften SBeife. ®a ©öraenidj bie fdjtoere Kontribution

bie er bon ben Eintoobnern be§ fianbeS forberte,

nidjt geaablt toerben. fonnte, nabm er 12 ber ber«

borragenbften Seute mit, barunter ben ©uperinten*

benten M. SBeber bon Sbftein unb ben Slmtmann

SCiefenbad} bon SReutoeitnan. UntertoegS ttmrben

fie übel bebanbelt unb enblicb in gulba gegen ein

ßöfegelb bon 5000 Sfttlrn. freigegeben. SCiefenbadj

ftarb infolge ber erlittenen SWi&banblungen. ©ein

©rabftein ift in ber iefeigen ®ird)e au SReutoeilnau

aB platte im gufeboben benufet. 5Dafe bie Snfcbrift

nodb nidjt böHig berfcbtx>unben ift, ber«

banfen toir bem llmftanbe, bafe ber Stein

an einer ©teile liegt, bie faft gar nidjt

betreten toirb. Unter ben forttoäbrenbcn @inquar*

tierungen litten toobl bie ©eiftlicben am meiften.

SBaS bie €ffiaiere ftetS im 2)orfe auffucbten, toar

baS 5ßfarrbauS; benn bort toaren fie am beften auf»

gehoben. 3)ie ©eiftlifben mürben beSbdlb bei ben

Kontributionen unb Einquartierungen am böd&ften

bebaut. SBanbte fid& ber Pfarrer an bie SBe^örben,

fo tourbe er meiftenS fcbnöbe aurüdfgetoiefen. 35ie

meiften Pfarrer mufeten nadj unb nad& aQe§ bin«

geben, ja Üjre KleibungSft
"

Slbgaben. 5Der bejabrte %

münfter mufete mit ein

fein; feinen filbernen S3ec

Eigentum bem Quartier

feien biele iämmerlidj aer

banieber gerennt, mit bcn

bunbm unb gefcfyleift toi

cbangelifdjen ©eiftlicben a

crbulben batten, lag barir

griffe ber fatbolifdjen $a
fie gerietet maren.

SBäbrenb biefer 3cit

eine Beratung, auf be

ttmrbe, mie man fidj geger

berbalten fyabc unb fid) b(

SBaDenfteinfcben Strumen
renb ber erften ÄriegSial

Surften be§ SReidjeS bie !

aDein a« tragen, obne in

fein. SDurdö SBaDenfteinS

geänbert. ©öraenid& fyatk

^>tele 9Benfd£)eu niebergemo

fer geplünbert unb aerftör

ein, eine ©efanbtfdbaft na

bort bem ßaifer bie er

legen. Wudj foDte ber Kai

merffam gemalt toerbeti

933erbungen SBaHenfteinS, l

im ©efolge b^beu fönnten,

STugenmerf auf bie 2)arle(

Iid^e »efeble an SBaDenfte

anlafete. ^n ber folgenben

erlittenen 93cbrängniffe I

Canbe anbertoeitS %u er

fudöte feine Untergebenen i

ging, au fdjüfcen. 3)ie§ma

nidbt. SDie Sericbtc über

©öraenid) a^iTOeu Sabt

Kaifer überfanbt toorben,

Unwillen barüber funbtur

angebeutet baben, bötte l

2«efeger im Sluguft 1627 t

ter SWufterung abgebalten

fen fortgefübrt. 9TIS ©öt
9tcub3burg fam, iDurbe ei

ungeborfamer, mutloilliget

Übeltäter, ©d&elm, 2)ieb u

31m 9. Cftober inurbe baä

felbc mit bem ©cbu>ertc b

gebradjt, fein Körper auf

bcn folle." S)a§ Urteil mm
tober im freien gelbe bei
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burdjemanbet geratene £au£tt>efen toieber in £>rb*

nung äu bringen.

JRofamunbe b^tte fdjon im Stnfang be§ SiampfeS

öon einer SBertounbung ibre$ 3Sater3 gebärt, timfete

aber, bafc fie nidjt gefäbrlid) fei. 2lud) batte Sictber

bem öunfer $ctn§ ben Stuftrag gegeben, ibm jebe

möglidje 9tücffid)t angebeiljen an laffen.

Ö^re Sitte, an ba$ tfranfenlagcr ibreä 9Satcr§

eilen au biirfen, mürbe tföax bon Stitter ©erolb runb»

treg abgelehnt; er legte Ujr bie ©riinbe für fein
0f>Ä --

balten bar, ma§ ifjr einen nenen ©inblidf in baZ

#era be§ SRitterä gemäbrtcn unb if>r alle £offr

gab, bah fid) nod) alleä anm (Sitten menben fot

XIV. Die ©cftutöenfdjaft,

3n einem abgelegenen, aber geräumigen X\
aimmer fanben fid) bie brei fd)ft>erge:prüften Sa
genoffen mieber. SWan battc ben SSermunbcten

#ilfe angebeiben laffen, bie ibr 3nftanb erbeil

SScit bon S3ibbeim fab fläglid) au$. ©r
burd) 28erner§ fianaenftofc au& bem (Sattel gebe

Dom ^Pferbe geftürat unb in feiner fdjmeren Sftüf

fo unglücflid) gefallen, bah ibm alte STnodjen

Seibc n>eb taten. (Sein (#efid)t mar fdjretflid) l

richtet unb erglänatc in allen SRegenbogcnfarbe

Witter SBenfeel bon ffammereef mar nod) i

bran. ©r toar fopfüber bom ^ferbe geftürat unl

reft auf ben ©d)äbel gefallen. ®ie STopfmi

bie er baburdb babongetragen beute, mar &vax

berbunben; bod) bettte ber SJitter Diel 93Iut berl

unb mar baburdj fo fdjtoad) auf ben Seinen, ba

feinen ©djritt geben fonnte. STufeerbem batte er bie
$üfte berrenft unb fonft nod) allerlei Verlegungen
babongetragen, bie ibm nacb bem ©töbnen, baä bon
feinem ®d)meraen§Iager ber ertönte, grofee Sßehr
berurfacben mnfeten.

2>ie forafältige Pflege, bie fie gefunben batten,
burftc fie aber über ibre bcbcnfüdöc* Sage, in bie fie

bineingeraten maren, feiucSmegS binmegtäufd)en

;

ben nad> bem geltcnben SRitterbraud) toar ibr ©igen»
rv„-it -:j.

jgilÜ^O^MOIÜ^

$cttfmaU>f(*öe in Slaffatt 1907.

2fuä ber £ätigfeit ber 93eairf§fommiffton gur

forfd>ung iwib (Spaltung ber Shtnftbenfmäler ift l

berö folgendes §tTtoox%VLfyebcn : 51 b o l f 5 c <f. 3"
ebangelifä)en ^furrürebe traten Sflefte bon SBanbg«

ben aus bem 15, ^rbunbert autage,, iocldje fc

mürben. — % 1 1 ft a b t. S)tc ©rljaltuuö ibet etxrna,el

^farrfirebe im- öegenmärtigern ;$uftanbe gelangte

93efdjlufe. — 3>UIenburg. &er Sßlan aur £e
tung ber 93egräbni§ftäite naffau*oranifd>er ftürftei

©bor ber ebangelifdjen Sßfarrfircbe tourbc bettym

änbfcxt, bafe bie 9lbfd>Iufetranb als (Spiiapbimn aur

bilbung fomnit. — @ 1 1 1> i 1 1 e. SBiebcrberftcId

arbeiten am furmainaifeben ©d>Iofe (Oberförfterci)

geplant — ©ppftein. 9teftauration§arbeite.n \r

ebangelifdjen 5ßfarrftrd^e foüen vorgenommen W:TJ>e

© e i f e n b c i m. ' %xcfe ©infübrunö bi'r neuen 2&
(eitung loerbcn bie offenblieben Brunnen (aug iben

unb 19. Sabrb.) erbalten; ein ent^cgengefefete.r S3ei

ift bom 2«agiftrat »oieber annufliert moröen. —
b e n f cb e i b. S>ie ©enebmigung aum SJbBrud} ber

aotif<ben ^ird> etfolgk nid)t. -$crborn. 2>te

ftuHunö t«r befebäbigten 6tabttürme (93ranb bon 1

gelangte aum TOfdjIufe. — ©öcbft. S)er §aupttxajt

i8olongari>^alafte8 ging im »cfife ber ©tobt übei

Äird>äbr. S3ei ber aufeer S3enufeung gefegten 1

liifdjen Sßfarrfiticbe finb »orfebrungen gegen tt>

(ödjabigung getroffen warben, ^ine ©rböbung be

bie SReftauration" BetoiHigten ©eiber ift tocgen 1

Iegenbbit be0 SBaues aunäcbft erforberltcb- — 1

Iatynftein. ©in SRebenturm ber Mittelalter

©tai>t6efeftiffung fäKt retber infolgj: Gkleifcberl«

^er <ötaatöbab.m — Otanie^tftein. ©erfteff

arbeiten^ beö betvrobten ^IafonbS ber ©cbtofelaveHe

bettetil^au») finb borbereitet. — fltuinc dicld

Digitized byGoogle



ott. $er
ififcers un
H 1 1) c I in

^offener i
d>. #et
fiot <äfo

>enfo i>cn

dje Seifiiw

it #ofcnu
nb SName
fctd Srürf
>piclplan )

* <9raf 5

attdfibetfo

.50 SR.

ne iörofd^ö

erfoffer b<

Igeftage i

attete. $
erer Unbe
icbcr etnx

kiprift tnt<

igifdjen 3fc

tffer ungle

&lägtf. 2li

c^c Statur
srcin bon
e ©uffleff

urgifdjen

amdlienjta

m margq
ifofaS forr

?rg ift n i

:ines 93at

aupt i*8
ar. Aber
xfe bem ©:
nur biefer

c hinter
Iren Sfcadjd

toenbürtig

en mödjte

Äffinnen t

3r«^enbcir

iirfte too^l

ie Stufnalj

antin be£

«ropäiifdye

ufpftöpfiu
er «orföl
elmö neue
em fjat -t

rtänben gi

ic, unb t

3enn ber (

tatralienge

on feinem
i!)en btfbo

cm (Brof#
leibt unb
w&gebenb

:

Jrctfeni boa

es Skmbci

torfrfolge i

>ol)i mit i

nfe; fyer

>b ©raf t

:rebt Ijat,

- (ötörertt

18 6 gfe$I

teid^c t li

277; Otfc

>effen (!)

clm geb.

iner ©d^ri

ommen.
tcfym — .it

eigefügt -

Digitized byGoogle



— 167 -

Jettes ans #a([toi.

& $. $. bie grau © rofe^e rsogtn* 2Hut tcr
ift mit ben brei älteften @nfelinnen <rm 24.

3um in ftöitigfieiii eingetroffen.

g ü r ft g ri e b r i d) au SEBicb fdjeibet bemnädtft
aus bem aftiben preufeifdjen ^itttärbienft — er toar

SHittmeifter ber 5. (Jgfabron be8 ©arbefüraffierregi*
mentS — au§, um mit feiner gamilie bauernb nad)
SSeuroieb üb erau f iebeln.

loci ben 2B a ij fe n pm preufeifdjen ß a n D •

tage atm 16. 3uni mürben in Sßaffau gemäht: bte

Äonferbatiben ßanbrat bon $ e*i m b u r g unb ©ety.

$Rca>*9tot Dr. SB cd mann, bte Sfationalliberalen Amt»*
gerid)t3rat Dr. ßoljmann, ßartbrat a. 3X Dr.
J&eöbroeiller, Bürgermeifter 2B o I f f , ßommer*
gienrat Bartlina; vmb &mi3gerid)t3rat ö. Büloto,
bie Ultramoniauen föedjtäanraati Dr. ©a^Icm un&
Nominer^ienrat (£a§en8lto, ber 93auernbüniblec

©eneralmajor b. Älocben unb bie greifinnigen $auTw
mann g u n & unb ©tabirat Dr. g I e f d).

Sie ©runlbfteinlegun g 3um $ei.ne«
® e n ! m a I auf bent ©runbftütf Scannt? ©ürtlerS a n
ber ß o r e l e i ljat am 17. $uni ftattgefunben.

2>te ©eneljmiguing ber cleftrifd)en ©d)nett*
bafjn SBieS baben* granffurt (öurd>3 ßäniv
djen) ift erfolgt SWan mirb bann fünfüß in 15—20
SKinuten genannte ©rredfe aurürflegen fönnen.

Kaufmann ä. Sßies «uS SKaina ift am 2. $fingfi*

feiertrage pm 300. SWale auf ben ©rofeen gelo*
b e r g gefttegen.

2>er oerftorbene 5tbgeorbnete Dr. ß o t i d> i u 3 bat

bem Äaifer 2&i Iijelm§*£ e i m 31t ©t. ©oor^»
Raufen 10 JC gefpenbet.

Um bie erlebigte ® r eiSbaum e ift e r ftelle 3 U
ipöa>ft Ijaben fkb nafyeau 400 Sßerfoaen beroorben.

$affdtfd}e ferfonarten.

(II. tlttartttl 1908.)

Ernennungen u. a. ßeljrer JH e i n e d* , 93arig, 5.

Sßräp.*fieljrer i. granfenberg. ©d>ultanbibaten Böljme
3. ßefjrcr i. SRubenbad), S>aJjI&au3 i. ßangfd)iex>,

(2id)ftebt i. 2Werenberg, gin! i. SBofeenjoin, ©rü*
ncroalb t. 93üt£enbad), Sung i. £>.*ßibbad), &üd>»
ler i. ßaambad), 3Wanns i. 2Körlen, 3Künaert 1.

3?ifter«2Röijrcntorf, 3örg i. 0ol3appel, ßirmfe 1.

Söarig. ßanbrat b. Völler, ß..©d}roalbad), 3. Steg.*

>Rat i. ©erlin. SßoUscfretär Bater, SößieSbaben,

3. $oI.*äaffierer. aWag^Bureau^ffiftenten ft m * -

leit, Seppe u. SBengiora, SBieSbaben, 3. ©efre*

tären. ^hxrfaffenbudföalter ©djmibt, SBieSbaben, 3.

^auptiaffierer. ßanbroirt 3. 3Karj, ©d>Io%bcm, 3.

93urgermeifier. öanbger.^S'lat Dr. SucaS, SBieSbaben,

3. 0.*ä,*<itec.-Wat i. granffurt. ®.*2iffeffor Dr. Sei),

mann, 5«)nigftein, 3. $l.^id>ter i. ^)öd>ft. Seutnant

Pfeiffer, SBieSbaben, 3. ©eneralftab !omm. Sanb»

aer.^at 2 e r b r o cf 3 , ©Jen, u. ß.-ftid>ter © e p p e r t

,

troffen, ,a. f. i. SBieSbaben. ©.^ffeffo^n 58artt),

£a#>eim, 3. ?t.«JRid>ter i. granffurt; Körner, 5>öd^t.

i. Berlin, flt.^ffeffor b. £rotf>a, Siegnife, 3. !omm.

Sanbrat i. Ä.^©a)iTKiIbad>. D.^ße^rer Dr. Traufe,
@era, a. f. i. Drantenftein (Äab.^nftalt) . SR.»2(Mor

Dr. ^Damiers, »iebenfopf, 3. Sanbrat. ©djulfan^

Mbaten©toIl, 3. Seljncr i. 83reffenbad>; S3aumantt
i. 2Birbeiau. ©.^ffeffor Dr. $ e r ro a r t Ij b. ® i 1 1 e n-

felb, SBieSboben, 3. 2l.^id>ter i. ^ird>en. 3WitteIfd>uu

leerer ^ern, Nürnberg, 3. fteftor i. U.*Sieberbad|.

GJ.^ftuar Sl'rfra, SSafeenefnbogen, 3. ®.*©efretär f.

S.*©<toalbaä>. ©.-«ffeffor © d> 1 fe ,
©od^eim, 3. ©ilfS*

rkftter i. SöieSbaben. O.^.-Smiftent ©. ß ö h? , B.*ßaUn-

ftein, 3. ©üterborfte^er. SKitteIfd>u0e5uer Dr SÖ5.

^tenftbadj, granffurt, » ,
Gefror. ßanbeSbanfrar

&. <Reufd>, SBieSbaben, 3- JBorf. b. 3kr. f. naff. «Iter^

tumgfunbe. ^onsertmeifier O. Jörürfner, SßieSbaien,

a Sßwfeffor. O.**ßoft*2miftent 2) e c f f e e , SBieSbabcn),

% «oSfe^retär. SMlfffftenien Nötiger, Äran ö ,

War«, ©d>äfer, ©d)euffrer, ©d^mibt,

2Bie3baben; Bertram, O^ßa^nftein; SBobenfoljn,
Äönigftein; 2>örner, Battenberg; S^abermantt,
%\tl\ ©Ailbe, $ö^r; © teinmefe u. *ß ogel, Ober*
urfel; Sßürdfer, 93ieben!opf, 3. D.*5ß.*affiftenteit.

©d>ußanibibaten ßrolT, 3. ßefirer t. ©teinperf,
©djaumlöffel i. dioth, ©d>arf i. SBtnnen. »Jag.«
»erro. a. ^oft^eater 5ß^. &aä|, SBieSbaben, '3. C- ©at*
berobier. ©..Slffeffor Kuppel, granffurt, 3. $Uf&*
rid)rer i. $od^etm. ©eto.^ffefforen @ngel, Äönig»*
berg u. ^o^el, fi3onn, 3. §tlf8arb. a. b. ©eto.*3n-
fpeltion ©ie^baben. S3e3^gelbroebel $. ^nfin f SBie**

baben, 3. 2Beinbau^om.*9lentmeifter. ©en.*3Kaior grtyr.

üon ©d)üt 31t $ol3^aufen, 3. Äsotnm. b. 5. 3nT-*

SBrigabe, ©tetin. ©am.^ecto.*5|nfpe!toten hiebet,
SBitÄbaben u. SHein, ^ombura, 3. £).*3nfpetforeit.

©er.^ffeffos E>r; Vlatfy, SBieöbaben, 3. §Uf8rid)ter t.

Bamberg, ©arteninfpeftor 3. Sö-et tfyotb, ßei^tg,
a. f. i. 2Bt Sbaben. ^oft»?(ffiftenten ^ergen^a^n1

,

3^.*ßa^npein; ^agte, fclfelb; <B<$mibt, ©m«: Ui«
ban, &omburg, 3. D.^bft-Slffiftenten. Xel.»«fftpient

© d> ü fe I e r , <&ms, 3. -0.^el.-«fffiftent. ßetyrer » r »

nolb, #erbom u. grl. 5ßommerening, 9{aftatten,

a. b. Dlealfdjlile ^erbom. ^r.«*©d>uIinfpeftot 8. Änö«
gel, ipagen, 3. ©em.*$)ir>eftor i. ©Ifelb. at^iteft Ä.

(Soncabi, SSMeSboben, » ftäbt. Söaumeifter. Dp.
med. SB. b. jftoorben, ^omburg, 3. ©an.*»8tot. (Ä.»

Slffefforen Dr. ©utij, ^adjenburg, 3. ,ßilf8rtd>ter i.

JHubeSijeim; <5rbe3, ^euitoieb, i. ^Äieberla^n ftein.

Pfarrer $. © d> 1 f f e r , 2Bie3baben, 3. ßi^enttat ($et-

belberfl) . ©im.^Bifat 9B. 9le^berg, SBetlbuxa, oxbtn.

©d)ulfanbibaten SB i e l , 3. ßebper i. SBöfSborf, § u t$ t>

©oijenrotl), §0 fader i. 9^.*©d9elb, 93 e der i. (£fd#act)

(©t. ©.), ßampert t. S^autp^e, SBieberbolb f.

JRofebad>, Bouffier i. ^atten^eim, SKüIIer t. «tien*

Raufen, ©asftttfirf g ö r ft , Braubad), 3. ©tabtb.-1Bor*

pc^cr. 8lrd>ib*2lffiftent Dr. ST. @ggerS, 2Bie»baben,

3. 2(rd>ibar. ßanbroirt Älüfe, S)iebenberoen, 3. ^ofr-
ageni. ©ärtner $. ©teinringer, SBie&baben, 3.

ftäbt. Cbergatrner. 9te!tor ©räbenftein, 93urtfd)etü,

a. f. i. ©illenburg. SKeg.-^upern. ©d>Iottmann,
©d)ula u. XJofe, 2Bie3baben, 3. ©ertfetären. ©e.*

^Jfeffor ßen3, SBieöbaben, 3. ^irförid>ter i. (SlfelD.

SReg.^Baufü^rer 4>. Ä oe ft c r , ßimburg, 3. 9i.*25aumeiftct.

©.*ajfeffor SWe^er, granffurt, 3. £ilfdrid)ter t.

Ufingen. ^^«ffejfor 83a il, SBieSbaben, 3. 9l.*9lat.

5ßrof. Dr. ß. Sßallat, Berlin (geb. SBteÄabener),
3. ©elj. IHeg.^at u. bortr. SRat i. 3Winifterium. fjxl
2)ilfmann, ßimburg, 3. Borftefycrin b. $ö^. 3Wäb*

d^enfajule ©Ifelb. ©^mn.-ße^rer 93. ©3toman3tT,
©elfenfirtt>m, a. b. ^ealifa^uXe ©eifenljetm. Pfarrer
Raffen ft ein, ÄarlS^of , 3. ©em.»OberIe^rer t.

Ufingen. ©em.^ße^rer 2B e i b e r , $>iHenImrg. a. f. w.

llfinojen. Pfarrer §ol3^aufen, ^ramberg, 3. £j.-

gjfarrer i. ^omburg. 9te0.*9tat ©efe, ßimburg, 3. 93a©*

infpeftor i. @m8. lHeg.'©efretär ©aertner, ffiieö*

baben, 3. 93abrenbanten i. @mö. a.-9tid>ter <5tenä-
t) f f , llfingen, 3. 2l.-©er.^at. ©tabt. ßanbmener
^. Ä I c i n , »aBiegbaben, #. D.«ßanbmeffer. Ißfötrer

2: it) i c I , ^genrat^ 3. Är.-©d>uiinfpeftor. Bergmann
2B. ©reeb, groljntjaufen, 3. Bürgjermeifter. ©parr.«

BorfteJ^er ©tarf, Battenberg, 3. H.^nttxtlt. 93au-

infpeftor B rf ^ 1 1 , ßimburg, 3. 9?eg.* u. 93aurat. 9t.*

91nnxtlt Dr. 9T. gleifd>cr, SBieSbaben, 3. 3ufti3rai.

©djulfanbibat ß i T l i n g e r , granffurt, 3. ßet)rer f.

©cräljafen. 81.*©er^at gr^r. bon ©tein, granffurt,

3. ß.*J«id)ter i. ßimburg. Sgl. äaifteHan SB e f f e l *

,

SBieSbaben, 3. OberfafteHan. Hff.^tretc b. 9f. Dr.
SßferS'borf, SBieSbaben; Dr. 2Kooffen, £.^2a^xu
ftein, u. Dr. Sßrorof, ^ödjft, 3. Dorsten. ©..

Slffeffor Dr. B. SBolff, $ort^eim, 3. ß.4Rid)ter t.

©Iberfclb. ÄßL 93aurat 5ßetri, Äaffel, 3. ©tabrbau>
rat i. SBieSbaben. ©^»9lffefforen $ r e n 3 i e n , Sßie**

' baben, 3. H.sftidjier i. Gaffel; Dr. dl. 9leumann,
SBieSbaben,
ftunfel, 3.
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J» 14. JKcsMei, öen 16. Jaft

Grfcftemt om 1. imb 16. leben 2Ronat$ im Umfaitße bon 12—16 Seiten. ®er 91

Voflanftattot ($ofoeitmtßSU|le 9lr. 5245) mtb JBuc^anbimtßen SR! 1.20 beim !

(Singelne dummem foften 30 $f. 3n f er ate toerbeu mü 25 %

Unberechtigter Waefrbrutf au« biefer äeitförifl

^^^ ÄfumenfpteC
U>ir ftnb bie eruften Kiuber ernfter 5e^*

Unfreie, Kued)te, bie in Kelten jeugen.

Das eherne (Sefefc ber nüdjterntjeit

Sifwcbl über uns unb will uns nieberbeugeu.

X?or falten (ßöfcen fmfen a>ir ins Knie,

Unb bei bem lauten Stampfen ber ZTTafd)inen

£Darb unfre Cröfteriu, bie Poefie,

3ut UTagb erniebrigt, muß bem Itlltag bieneu.

Die §eit uabm uns ben (cfcönen Selbftbeirug,

Sie lehrte uns nidjt träumen, foubern benfen . .

.

Unb bodj, ein Seinen blieb, ben Zlblcrflug

3ns grüne Canb ber pijautafie ju lenfen.

<£s blieb ein UJunfdj, uns felber unbewußt,

€in Stucfdjen (Craum $u retten unb betjüten.

Denn in bem liefften ©runbe unfrer Bruft
{Treibt nodj bie blaue Blume ifyre Bluten.

Uub
3* nfid

3« wel

3u Bo
€rft tax

Kam ei

Unb u>i

Ureigne

Hoch
Dem §i

Dod) ty

firroad)

£r riß

2lls tDO

3*u f«r

3™ fcfy

Unb alle Ijörten's, bie an Sefyn

Die abgeirrt von ifyrem Cagessiel

Unb alle beugten ftdj mit ftillem

Der Pljantafte — bem Craum ber

Die uns ermahnen, baf es triebet

Daf neue Kräfte tfyre Sd)H>ingen

Unb unfre Poefie, bie niebre Ulac

Dom Staub ergeben unb 5um Ct

-DCZ3D-

*) ftntn.: Vuf ben iflngflen ölumenfplelen ju qßrefrburg in Ungarn prel«gefr5nte« ®ebi$t u
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Sitte Sfigje feilte« geben«

80» D. &

lrottßep0.

3>

TV. ftartmnt unb bic reforntatorifdje Setocgmtg
in granffttrt a. SR*

$n 3fronffurt ftaitc Sut&er, gelegentlich feiner

Steife 311m SBormfer 9teid)3tag, 1521, biele gfreunbc
gemonnen. SWuu fjattc 1522, am Sonntage $n-
bocabit, £artmann %baä), ein 93arfü&ermönd), in

ber Gtatfjarineufirdje feine erfte ebangelifdje $rebigt
gehalten unb barin bie Sefjauptuug aufgeteilt unb
berteibigt: ber (Jljeftanb fei ben ©eiftlidjen ebenfo
gut erlaubt mie btm äßeltlidjen. SDaburdö mar un-
ter ber fat&olifdjcn ©eiftlidjfeit unb itjren ansein*
gern eine grofee 33emegung entftanbeu, unbbiefelben
fefeten c£ burdj, ba% bon 3Kaina auZ bem 2ftönrfje

?sbad> bie Sßrebigt am barauf folgenben Sonntag
unterfagt mürbe: er foHe unter guter SSermadjnng
nad> SWains gebraut merben unb fid) bort berant*
morteu. Sftun erliefeen brei Sftitter auä ber Sttacfc

barfefcaft, bie cbangelifd) geartet maren, 3»arj ßöfd)
bon ätfüfjlfceim, ©eorg t)on Stotffjeim unb ©mmerid)
bon Sßeifenftein, am 13. Wax% 1522 ein mit £artmut§
Siegel berfe&eneä Schreiben an ben SRat in granf-
furt, morin fie fid) über bie Se&anblung Sbad)§ be-

lemmerten unb berlangten, if)n ungeljinbert' prebigeu
5U laffen. „Soldjeä ift bie allerl)öd)fte Soweit unb
Sdimad) gegen ©ott beu 2lttmäd)tigen, bie fie tfynn
mödjten, ber barmljeraig unb gnäbig ift Don megen
ber ©rlöfung be$ armen SBölffeinS, alles menfä)«
fidjen @efd)Ied)tcs mitten 2»enfd> gemorben, ben Stob
für ün§ gelitten unb fein göttlich SBort un$ 3ulefct

f)interlaffen berma&en, bafe alte, bie foldje SBorte
fjören, be3 emigen fiebcnS berfidjert finb, fo fie

motten, Soldjeä mafjrfjaftig göttliche »-ort unter*
ftefccn fidj bie reifeenben SBöIfe, big teuflidjen ©eift«

tidjen gu granffurt, bon eurem frommen Sölflein
in granffurt 3u retten, beSfjalb un3* ber £err
(SbriftuS moljl gefagt fjat, bah mir foldjc reifecnbfcn

SBölfe in ben Sd)af£flcibem bon ober bei ifyreu

8rüd)ten erfennen merben . . . äßir motten eui) f

aU bie £brigfeit 6m. Stabt Sranffurt bitten, bah
ibr eure bermeinten @eiftlid)en mottet unterrichten

unb bermögen, bafe fie bon itjrem und)riftlidjen

teuflifd)en SSorne^men abftefjen unb bem djriftlidjen

cbangelifdjen Sßrebiger, #errn #artmann £bad)

^3Iafe unb Statt laffen, eurem fro.mmen SBöIflein,

baä @ott mit feinem felbft 93Iut erlöfet f)at, bie

IutberifdKbangclifd)e fiebre 311 prebigen unb 511

fagen, ... unb 31t foldjem bemegt un§ am l)öd)ften

bie Siebe gegen cud) unb euer frommes SBolf, bem»
nadf) begehren unb bitten mir bon euä)

f au miffeit,

fo mir unb unferc Reifer au& fd>ulbiger ebange^
Iifdöer $flid)t gegen bic gemelbeten teuflifd&en @eift=

lid)en mit ber Zlicit gegen il)r Koben unb ©iiter

banbclu merben, als gegen bie ärgften J^eiubc

unb feiner Sdjrtftcn II.

finobt. (2. 3forifeöunfl.)

vSf>rtftt unb feinet göttlidjen SSaterS, mefeen mir un§
befel)alb 3u eudö, bie euren unb SJcrmanbtcn ber-

fe^en folleu, benn unfere SWeinung fteftt gegen eud)

unb euer fronuneS Sßolf nidjt anber§, benn tröftliift

unb ebangelifd) au Rubeln, bamit mit bem lebenbi-

gen 93rot, ba$ ©ott felbft ift (tf)r) mit uns gefpeift
* möchtet merben, 311 Sobc unferm ©ott unb au £rofi

allen frommen Triften. SDenn mir hoffen nid)t, baß
un§ @ott fo t^örid&t läfet merben, ba% mir fein SBort,

baä er felbft ift, unterbrürfen follen laffen, bitten

befe^alb eud), al§ bon frommen ©Triften, eine gute

befd)ricbene Slntmort bei gegenmärtigem, unö
banad^ miffen au rieten." $artmann Sbad& erfc^ien

nun aber bod) ni(§t am Sonntag SReminiScere auf ber

üanaeL SDa§ Sßolf mar erregt unb gegen bie

römifdje ©eiftlidjfeit eraürnt. SDa berbreitete p4
bie ffunbe, bafc an ber 3faf)tpfortc am SKain ein an»

berer ^rebiger aufgetreten fei, ber audj ba§ (Stiaw*

gelium bon ber ©nabe unb ber greil)eit eines 6t)n«

.
ftcnmenfdjcn mit $raft beaeugte. ©artmut bon

Sronberg f)atte nämlid^ gerabe in biefen 5tagen an

ben ehrbaren, geftrengen, fürfiefitigen unb meifen

SRat unb bie (Sinmofjner ber Stabt granffurt am
Sonntag Sfteminiöcere einen fräftigen unb beut*

lid)en 93rief gefdjrieben, unb ba ber Slat ifym burd;

^artmutö Wiener ben 93efdjeib gegeben ^atte, er

rnöd)te feine Sadje mit ben ©eiftlidjen felbft anfr

mad&en unb anbere bamit unbehelligt laffen, fo ^attc

$arttmtt bon ^ronberg fein Sd&reiben an ber ge-

nannten ga^rpforte burd) feinen treuen Wiener

Paulus SBt)ffeIen anfc^lagen unb bem S3artl)olo*

mäudfttft eine 3lbfdörift angeben laffen.

@r matnt barin bor ben falfdren $rop^eten,

ben reifeenben SBölfen, beren Stimme miS bem S^eu«

fei fei unb mit i>er Stimme beä ^eiligen ©ban
geliumö nid)t übereinfomme. „Sie fud^en", fo Reifet eö

barin, „nidjt bic Sdjafe au meiben mit bem Imttern

SBort ©otteS, fonbern fie fudjen i^ren eignen 5ßu^en

nac^ bem teuflifd)en ©eia, fie f<$aöen ba% arme SSöIf-

lein miber ©ott unb fein l)ciligc§ ebangelium, fie

berfaufen bie ^eiligen göttlichen Saframente nadj

\b,rem SBillen. Sie berfaufen bie 33egräbni3 öer

Stobten auf ba£ aller t^euerfte. ... £) i^r d>rift-

lic^eu 93rü&er, il)r ftimrnltfc^en fflurgen, eö ift

boße Seit, bah mir foldje ®iebe unb SRörber, bie

uns? ber &err 6t)riftu§ in ben Sd>af3fleibcrn unb

bei i^ren Sfrüdjten au erfennen geben ^at, erfen-

nen; ba% finb aiber if)re teuflifc^en Srüd^e, babei

man fie fennt, bafe fie uns falfd) lehren, bem ©ban*
gelio gana nid>t gemöft, nämlid) fo fie uns lehren,

bafe bie Sinnen bm reid&en Pfaffen unb STOönd&en

STImofen follen geben, fo fie un$ lehren 5Nrd^en

bauen. föftlid)e 93i(bcr mod>en / grofee ©Iodfen^ S|b
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[t$e ©emälbe, föftlid^e £abcrnafel nwdjcn, in ifyren

#löftern 2ßeffen, SBiglien unb »ruberfd&aften ftiftcu

unb alle bergleicfcn ungä^Iige SSerfe, bie Tic lehren,

bre bod) ben -KädErften feinen 92ufcen bringen unb
benen ©ott feinb ift. . . . @uer Pfarrer gu St.

SartbolomäuS E>at fid) bernetimeu laffen, bafe nid}t

mei£lid> fei, bafe id) über ben djriftlidjen ©lanbeu
treibe nnb fyxt be&balb eine unnüfee Sorge, benn
id) weife midi* bon ber Onaie ®otte% frei, büft meine

Schriften in bem ^eiligen ©bangetio ©runb fjaben,

barum id) berfelbigen als ber 3Bal)rbeit feine Scfjeu

trage bon sJHemanb, ober idj bin bc£ gewife, baß

feine Sebre unb ^QnMung fei Wiber ©ott unb fei-

nen göttlid/en 93efel)l unb ©bangelium, fold)e§ ttriH

id) iljm freigeftänbig fein unb fo lange er auf fei*

ner Örrung unb bemfelbigen SSornebmen bleibt, mag
ein jeglidjer ©(jrift ilm bafür galten unb ftd) bor

feiner unb feinet ©leiten fiefjre f)üten, al§ bor

biebifdjem unb mörberifd>em @efd>rei. SoldjeS f)abc

idj, bamit tw :jal)rbaftige brüberlidje Siebe geg:m

eud) mit ben SBerfen bemeife, nidjt Wollen ber-

balten." SDiefeä freie offne Sßort rumorie gemaltig.

2tm folgenben Sonntage entftanb im ^ßfarrfjofe bon
St. SBartfyolomäuä. Wo $eter SWctyer, ber Stobt-

Pfarrer nnb ftüfyvev ber fatf)oIifd)en gartet Wofynte,

ein grofeer STuflauf. 2flet>er fjaite fid) fcf>on in bau
Sfteudjlinfdjen Streit Ijerborgetljan, er Ijatte Dte

fteudylinfdje Schrift gegen $feffcrforn, „Stuge.n*

flieget" betitelt, guerft ben ßölner 2>unfeimänne?!t

benungiert, ferner Ijatte er bem für ba$ @bangelium
energifd) eintretenben äßilljelm Uiefen, ber an&
SRaftätten ftammte uni gu granffurt eine berühmte

Schule Ijatte, mit Tkid)t unb ßift Wiberftanben. and)

beffen ebangelifd) gerichteten Scfyükr Otto 33rauu*

felö gur Slucfyt genötigt unb wollte nun and)

3bad$ äßirffamfeit bernidfyten. .©egen biefen SWeger

wauöte fid) alfo ba$ SBoff unb e§ fam, wie bemerft;

in feinem $Pfarrf)of gu Unruben. 2)ie fatbolifetje

ßlerifei liefe Sturm läuten nnb ber SRat mufete

einfdjreiten unb SRufje fyerftellen. %bad) bürgte nun
trieber t>rebigen nnb Ijielt in ber $atbarinenfird}e

eine Sßrebigt, in ber er berlangte, bah bie geiftlidjen

^Jfrünben unb Slfmofen ben Slrmen ju geben feien.

3)ie britte unb le^te $rebigt 3bad)£, bie er 14 Jage
fpäter* toiber ben ^eiligenbienft bielt, beranlofete ben

Slat bon granffurt, barauf in balten bafc %bc\d)

Jranffurt berlaffe. SBenn er and) ging, feine Safte

batte SBursel gefdjfagen unb fiegte: 2 ^afjic faäter

mufete SKe^er bei 9Zadyt auf einem Säbne granffurt

für immer bcrlaffen. 3>ie oben genannten mettet-

anifd&en Sftittcr machten Serfudöe, mit ©floalt ein«

5ufd)reiten unb forberten bie Sombcimer auf, be-.;

fatbolifdjen @eiftlid}en feinen 3cftnten mebr 511

aeben. 2>ie SBaffcn foldier 5ftittcrfd)aft finben mir

bon geläuterten ebangelifrfjen 33egriffen an& mit

dlQäyt für toenig empfef)Ien^tt)ert, nnb finb über*

&cugt, bofe o^ne fie bie gute Sacbe nod^ beffer borat-

gegangen märe. ,u
ii:r mareu M: anberen Sßaffen,

bie ^artmut bon ihonberg gebraudyte. 6r fanbre

am 9. Swni einen ©rief an 2Ret>er in mcld>em er

biefem geinb ber ebangelifften SSkibrbeit (ber aud)

ben für ba% $fingftfeft bon ^artmut nad) granr«

fürt gefd)idften cbangelifdien ?prebiger nid)t bulben

tociSüe) mit grofeem ©ruft in§ ©emiffen rebete unb

il)n mit ber $eil§gcmifef)cit eines ebangelifd)cn 93c»

fennerS fragte, aus tneldjen llrfadjen mir j^em ber

^eiligen Scbrift fo gänalid) miberfi)red)cnben p'dp\t^

liäjen {Regiment folgen follen? Sebr anerfcnnen§*

mert ift bie grofee Sibelfeftigfeit, bie Sronberg geigt.

X-aburc^; I)at er bem römifdjen ^Priefter gegenüber

eine fefte ^Sofition. Slber niäytS befto Weniger toill

er e§ leiben, bab i^n SKetjer eineö befferen beletjrr.

„bamit i^", fagte er, „bie redjte SC^üre treffen mau,

bie ßbriftuä ^obanne§ lehret; too if)r aber ba§fel*

btge nidjt 51t tbun loiffei, fo bermabne id& cu(^ brü*

berlidber SBeife, bafc tfyv euc^ bon eurer Örrung mit

unö au ©ott fefjret unb befennet, b)ie eure Ijoljc

SJotbburft erforbert, biemeil ifyr nic^t toiffen möget,

tDte lange ibr S^t fyabt; benn toaijrlid>, id& toariic

cuc&, tt>erbet it)r <>n$ berfäumen, fo merbet ifyr elenb

befte^en mit allen, bie ifyr berfübret." 5Run fü^rt

ßronberg emfte 2)ro^toorte ber ^eiligen Sdjrift au,

bie gegen bie §rrlei)rer nnb SSerfü^rer ber Seelen

gerichtet finb. 3^)ei Jage barauf antwortete tt>tn

SWetjer, er böbe feinen ebangelifcfyen ^rebiger, ben

^artmut am Sßfingftfeft nad) granffurt zum ^Jre>

bigen gefanbt bobe, gefeben, and) nidjt feine Solle»

gen. 2Ba§ if)in ^artmut über feine Sßrebigten

fagc, fo babe er öffentlich bor ber gangen SBelt gv*

prebigt unb tfvat 13 $af)re lang in gtanffurt, brei

ober bier taufenb aWenfcöen Ratten jeben 5£ag gc*

^ört; mer aber meine, er ftabe gu biet ober gu menig
g-etan, foDte if)n bei feinem orbentlid^en SHdjter

berflagen, ba Wolle er fid> berantoorten. Drei 2age
f^äter antwortete i^m tüieber Sronberg: „@ban-

gcltffte unb brüberlic^e $flid&t gtoingt mid>, bafe id)

cud; meitcr fd>reiben mufe. ©rftlic^ fo f)abe id)

bei ^rebigers bölben, ben id) nad) granffurt ge-

fdjidt babe, ein ©enügen, benn e§ ftefye bamit. mie

eö Wolle, fo ift nid>t3 bavan gelegen. Stber bafe ibr

weiter übergangen ^abt, mir gu antworten, aus
toeldjem ©runbe if)r ba& päpftlid^e Slegimeut unb
bie Sßenfdöengebote unb aftenfdfenlefjre fo ^oc^ er-

bebt unb bamit bie unwiberfpred)lidje SBo^r^eit

©otteS alfo offenbarlid^ eud^i unterftebt gu unter>

brüden unb gu fd)mäb<m. Weld>e§ eud) öffentlid) be-

geugt werben fann burd) biele SBieberleute gu 3franf*

fürt unb anberä wo, bie eure prebigt gehört, ba-

rum id) befe^alb fein ©enügen fyabe. Slud^ bah il)r

fd;reibt, mie i^r ba% Ijeilige ©bangelium breige^n

%at)te gu granffurt geprebigt &abt, barauf fage id),

bah ibr ba% ©bangelium nid)t gebrebigt tytbt, wie

es Sbtiftuä geboten, fonbern mebr aus ©eig unb

©igenuub, aB f. -. Golfes Seligfeit unb ^eil-

famer Seibc .... barum gereicht euer SRübutcn

bem Freiligen ©bangelio nnb ber mabrfyafiigen ^ei*

ligen Scfyrift gu unleiblid^er Sd^mad^.

v>l)r fönnt mit feinem ©runb ber Sdbrift fageu,

bah ber aDmädE)tige ©ott eud> ober einigen anbern
©emalt gegeben, bie menfd^li^cn ©efefee, and; bie

menfd)lid)en Xräume unb ©utbünfen unter ba%

flare ©bangelium gu mifd&en ober baneben gu tnre»

bigen unb bem ©bangelium foldjeä borgugeigen

ober gu bergleid^en.

93etrarf)tet bei eudi felbft fo ibr einem eurer

$nerf>te einen SBefebl e^^ eine SBerbung nad^ %n»
hcAt einer flaren ??nftruction auäguridjten nnb ber-

felbige 5tned^t würbe bie SBorte be§ SBefe^lS ober
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(5er) ;$nftruction faßen, ober um feines eignen

SftufeenS Tillen machte er einen Sufafc feines $errw

23efebl unb ©eboi gong entgegen unb madjte alfo

einen gana toibertoärtigen SJerftanb aus bem 33c-

febl feinet #errn toiber feine Sßflidjt, bie er eud)

fdjrulbig toäre, ofrne allen Qtoetfd ibr toürbet alfo

grob berftänbig nidjt fein, bafe ibr eudj foldbe üble

$anblung bon eurem ünedEft gefallen würbet laffen,

ber.$ned)t toürbe aud) nidjt mit SBabrbeit fagen

Rinnen, bafe er euren SBefebl auSgefübrt bätte.

nimmt, gern als feinen 23ruber anfeben, toenn er

aber in feinem Srrtum lebret, jo mufe er als ein

falfdfjer SBerfübrer angefeben derben unb torirb als

ein reiftenbet SCBoIf, geiftlidjer Sieb unb äftörbei

feine gebübrenbe ©träfe erleiben. 5Da SWetjer in

feinem Srief um bie eigentlidje grage #artmut*

herumgegangen ift, fo bittet er ibn nodymalS um
eine flare Slnttoort. 3»et)er befeuerte fid) mm am
17. §uni bei bem fftat bon Sfranlfurt toegen beS

bermeffenen, bebrobenben ©djreibenS ffronberg unb
f» rt * mti @cf)ut}- *Jm folgcnben 5Eage fdjidfte er aud)

mberg einen 33rief, morin er bebautet, ba%

(in dyriftgläubiger ©oftor ber ^eiligen ©tfyrift

anberS als bie d^riftgtäubigen ebangelifdjen

bem SBolfe Vortrage, uxib bafe fein ©rabifdjof

nn ber nidjt genüge, baS SReidrSregiment ba-

urteilen möge, „SBerbe idji bann", fdjreibt

„meiner Sßrebigt unb Sebre balben auf bie

(bin) unb meine Sttnttoort anberS als einem

E>en ©octor geaiemt, erfunben, bann ttrill idj

(id>e ©träfe nttf^t Hieben." ©er ©räbifdjof

ains, Äurfürft Sllbrecbt, batte fironberg unb

berfdbiebene SWale m fid> naä) STfdjaffenbuig

ben f um einen 93ergleidj auftanbe a« bringen,

)ne (Srfolg. $artmut batte balb aniere 2TuTs

5u erfüllen: ej: ging au ©itfingen unb bamit

iefc Sadbe für ibn einen Stbfdjlufe. ©eine

unb fein Eingreifen toaren aber für bie

atorifdje Setaegung in Sfranffurt febr för*

unb fo mufe -Die ©tabt Sfranffurt aud) biefem

Kitter als einem ibrer erften ebangelifeben

ritSaeugen eirt banfbareS ©ebädjtniS brtüab-

(Sfortfe&ung folgt.)

tt in ftmfytvtv Seif.
(1. ftortfefcunß.)in

seh (®emeler ©trafee) befannt. ©ie ging Don
iben über Sangenfdjtoalbadj, Kernel (STOarft*

$oIabaufen auf ber $eibe nad) -Raffau an ber

(Späteren UrfprungS finb: 4. bie Seidiger
üon ^reufeifcb SHtcnfirdien über ^adbenburg,

rg, SDrieborf (©ta^elplafe), ^erborn (STOarft*

tadj Sct^atg. 5. bie Öf^önffurter ©trafee bon

cf über ©reifenftein, SBefclar, Srtebberg na$
urt. 6. ©ie STOainaer ©trafee bon 2ttatns*ÄaftcI

»odjbeim, am STOain entlang nadEj Sfranffurt.

fogenannte ^effenftrafee bon Simburg über

elter§ unb bie ßangbede, 9BeiImünfter,

ibernborf nad^ Reffen. 9?od) jüngeren ®a«
inb: 8. bie Dfrbethftrafee bon ^oc^ftenbacb über

ad& nad^ ©ngerS. 9. S)te Sabnftrafee bon

g nad^ Montabaur. 10. S)ie granffurter

bon SBeilburg über Ufingen naä) Homburg
rt ba nad) Sfranffurt. 35te legten bret ©trafeen

n ibrer ganzen STnlage nad& au% bem 18

nberte. 3THe übrigen ©trafen geboren bem
e be§ borigen an. Statu Fommen^ bann

bie ©ifenbabnen, beren erfte, bie %enmv&*
5n, in ibrer ganzen ©tredfe SBieSböb^*
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gronffurt am 13. 4. 1840 eröffnet ttmrbe. Stuf ber

ßöIn-Sfranffurtet ©trafte berfefjrte feit 1604 regel-

mäßig bie Sßoft, bie 1748 gana in bie 3Serft>altung

bc§ Surften bon Xfyuxn nnb £a$i§ fam.

S5ie SBafferftraften führten über bie brei Sflüffe

unfereS ©ebieteä, SRbein, äKain unb ßaftn. SDie lefe-

tere mar überbrütft bei SBefclar, äßeilburg, Sftunfel,

Simburg, 2>iea unb Sßaffau. Stuf Safjn unb SKaiu

fmmten nur ffad)e Skiffe, auf erfterer ber bieten

SBetyre toegen, nur ftredentoeife fahren.

2)er SSerfebr auf allen Straften toar fein unge»

Ijinberter; breierlei hemmte ifyn: natürliche unb
fünftlidje #inbcmiffe, unb ferner in früheren 3^iten

Raubritter, in fpätcren Sftäuber. 2>ie natürlichen

$inberniffe ftmrberi, tt>a£ bie SSerfefjrStoege ju Sanbe

anbetrifft burd) bie ungleiche SBefcfyaffenfyeit be§ S3o*

ben§ gebilbet. Um ba§ %at)t 1000 unferer 3eitrcrfv

tmng mar nur ettoa ein ©ed)§tel be§ 33oben3 in

gang 9?affau angebaut, unb auf bie übrigen fünf

£eife famen bier, beren Seftanb Sßalb toar. Unb
nod) im fed)aef)nten §at)rf)unbert bebecften oft im-

burd)bringlid)e äBälber faft atoei 2>ritteile unferer

$eimatgebiete. @rft 3ur 3eit ber nieberlänbifcfyen

greibeitäfriege begannen bie ßranier, ben Sßeftcr»

toalb au lichten, um mit bem @rlöfe für ba% $ota

bie StuSgaben für iljce unauffyörlidjen Äriegäfafyrten

gegen bie ©panier gu beftreiten, nnb fie brauten

e§ burdf) if>r rüdffid)t§lofe3 8tu3rottung§berfaf)ren

fdjlieftlid) bafjin, bafc e§ nod) im borborigen %&f)t*

junberte Reiften fonnte, ber SBeftertoalb fei ein ©e*

birge, auf bem man nidjtö al§ $immel, Sßfüfeeri unb

grofte ©teine fäfye. @rft in bem borigen ift ber

SSalbbau toieber regelrecht betrieben Sorben.

3)urd) biefe SBälber unb über bie #öf)en führten

olfo bie ©traften. Unter biefen bürfen toir un§ nun
feine Sanbftraften bon fjeute benfen. 32ar ber 33o«

ben fumpfig, fo berfcnfte man S3afaltblötfe ober fonft

fefte ©teine hinein, bi§ ein foliber Untergrunb f)er-

gefteüt toar. £ann fdjüttete man fleinere Srudjftütfc

barauf, füllte bie 3^>if*enräume mit Erbe ober

<£anb au% unb fuf)r fjöcfyftcn^ mit einer mit ©tetneu

befdjtoerten SItfermalae barüber f)in. Saft narf) jebem

heftigen 9tegcntt>etter ttmrbe bie Strafte unbraucfr

bar; fie glid) bann einem fd)Icd)t imftanbe gehaltenen

SBiainattttfge bon fjeute. ßntftanben Södjer, fo füllte

man biefe au§, inbem man Steine unb ©rbc F)in s

eintnarf, toa§ biä 511m- näd)fteu Untnetter borfjiett.

Stuf biefen Straften betoegten fid) bann bie fto^en

Sradjttoagen mit Steifen, über bie £üd)er gesogen

toaren, überfpannt; ad)t, jclm, a^ölf ober nod) mc&r

Sßferbe babor, %uv ©eite bie antreibenben Sufir*

fnedjte. Sie äßarenaüge Ratten in ber Raubritter»

Bett fogenanntc§ Ianbe§fürftlid)e§ ©eleite; b. I). ber

ßanbe^err, burdj beffen ©ebiet bie 3Ü0e gingen,

fte'Cte eine 3tnaat)I berittener %um (3<bu%e gegen bie

SBegelagerer, bamit fie bie SBagen bi§ an bie ©ren^

aen be§ SCerritoriumS begleiteten, too fie bann bon

be§ näc^ften $errn ©eleißleuten empfangen mürben.

Unb fo ging ba§ toeiter, biB bie SReifenben an i^rem

S5eftimmung§orte angefommen Aaren. 3>a ba% ©e>

Iett beaafjlt tüerben muftte, fo mad&ten bie Surften

bannt ein gana nettes ©efd^äft; be^^alb fam eB bor,

baf; fie, tocnngleid^ bie ffaufleute eigene »ebedfung

litten, i^nen trofcbem i^re Seifigen aur Begleitung

aufbrangen. @rft

Sa^r^unbert§ beffei

9?od& biet me&r
SBafferftraften. 3)a

mal ben 9?t)ein. 3)

be§ ßanbe§ in früfy

berfd^Iäge ber Sltmo

faugte mefjr Sfeud^ti

ferreid^tum aU §eu

dtfyein bor ^fa^r^unl

ber a- 93. a^if^en !

ba man bie ©inbän
mangels $itf§mitte

glid>. S5aö gleid&e t

ft)ie mir bereits gel

gleid&fam. St^nlid^

breiter al§ fymte 1

SEaffer ber gtüffe fx

Daö ßanb toeg, unb
^eute bifbeten e^et

ober Stoffe einen g

3tuf bem Steine
febr auf* unb abtoo

nannte Siligencen i

borbige bauchige 3
SBaren aller Strt au

ner, fdjmaler, bemeg

fönen. ©ing'S r&ei

ber ©röfte be§ $<tf)

^Sferbe angefpannt,

genannten Sein* obi

ber SBinb günftig, l

bie Stuber Raffen, i

toärtS berlieft man
lein. Ser SParenbc

toärt§ bi§ nad) 2W

burd&auS. ©in böfe

Xk enge bei 33in(

SRfteineB au$ bem
93ecfen in bei* tiefer

tiefer Surcftbrudö

3eit erfolgt; aber r

ba% 33inger Sodö eir

faH, mo btö SBaffer

bie flippen feftäun

Ta fonntc alfo fein

ten bie oou fiöln f

legen; SBarcn unb

talftrafte aufroärtB,

entlang unb famen
ÖeimB mieber an bei

auf bereit liegenber

fortaufefeen. ©rft

auf ber IinBrbeini

gemad)t, fo baft bi

glöfte f)inburd&Iaffe

Stbfdjuft in bie Zxt\

gangen fein.

&er 95erfe^r an
f)inberter; aüerbinc

ringerem Tiefgang

9?ante „SWaaübootd

SDie Sa^nfd&iffa^rt \

ten, burd& 39rücfen 1
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©raf Sodann Don

c aSiIJ)eIm3 bes

*, liefe feit 1594

eine ©rmetterung

ornebmen. Sßeifel

')tet maren, bafe fie

:imen, acf)t gnber
ftatt Pier führen

bie dlatuv maren
Berfcbr miteinam
ädjft ba§ unfelige

Iänbcr. £ie Mol»

»ietc be$ beutigen

oller mar'ä an ber

Reife labnabmärtS

Ja finben mir: bie

a§ ftlofter Sllteu*

bi£ Stodbaufen,

>erg), ba£ fürftlidj

Tebung), bei* gräf»

iflidy SBefterburgi-

rierifdje (SBiHmar,

ttneber Xricrtfcfteä

f)alt«3d)aumburgi*

ba$ lanbgräflid)

baä SUofter Situ*

nauifebe, ba$ brei*

! Gnu*, ba& ritlcr»

i§ freiberrliäb t>ont

rifdje 9JiebcrIabn=

Cberlabnftein —
inaig (Gebiete unb
jebn SWcilen Cuft*

.abrbunbertc.

\ Staaten mar .uv

inanber abäufcblie*

en boben Bretter*

menn ba* nidji 311

tna£ innerbalb *cr

:t, alle* mas Don

93eaeid)mntfl Sin:-

g ber altbeutfdien

„glenb" ift. SIber man fud>te bann bodj auf ein*

anbere SBeife, bie äuöleid) Iufratib erfdjien, ba5

„ßlenb" fo Piel ali möglid) braufeen au balten. $ie

Strafen mürben burd) ©djlagbäume "ober ßetten

gefperrt, nnb ber Sßanberer muftte feinen $afe bor*

aeigen, ber Kaufmann feinen 3ott „berappen", tote

mir mit ben Sdjmei^crn fagen. begreift man nun

nid)t, bah alle$ ©efüf)! für beutfd)e Einheit unb 3u>

Kimiuengef)örigFeit 3um Teufel ging, menn ber Squ|*

mann binnen ämangig Stunben Dierunbaroansigma!

öclb nid}t in, fonbern au§ feinem 33euicl tun unb

ber Sßanbcrburfd) minbeftenS Pierunbamanaigmal

feinen s
}>af5 au$ ber Xafcbe sieben mufete?! Gin

©lud, bafj ba$ Rapier bantalo bnrd>gängig befferer

Cualitcit mar als beute, fonft bätte es? bi$ föicbcr«

Iabnftcin nid)t borgcbaltcn. ^a, es Hingt läcberlufi,

menn man es nid)t im QJrunbe fo traurig ernft neh-

men müfcte.

Urfprünglidi geborten bie 3ölle w ben Wegalien,

b. b. 31t ben Einuabmequcllen bes Maifer* unb \\o>

nigs bes ^eiligen römifd)en 9?eidye§ beutftfjer Siatton.

SrUein mit bem £infen ber faiferlidjen 2ftad)t mafe*

ten fid) bie groften Dicid)*fürften, mie fo mandje an*

bere cbebem faiferlidjeu 9ied)te, DertragsgemäB ober

cigenmäd.'tig, aud) ba& dicä)t ber 3ollerbebumi cn.

Kanicntlicb maren c$ biejenigen Surften, bie nair

ber baZ SSorredjt in Slufprud) nabmen, ben fiünig #1

mäblen ober 311 füren, nnb bie beäbalb .Qurfürfteu

biefecn. Unmittelbar nabe ober auf itnferem Sc*

biete batten mir boren Pier: bie geiftücben Donftöla

Strit-r unb 2Kain3 unb ben meltlid^cn Don fcer ^fols.

9tad)bem Sfatfer Sari tton Surembnrg im o°^rc

1 350 burd) ba$ Sftcicb^grnnbgcfcU ber ©olbnen 3?nHc

ben SUirfürften ba^? Soürecbt förmlid) augeftanben

batte, übten jene e§ mit nadibrürflidier Habgier a\\*.

SJcfannilirb fübrte ba* SSerfabren 311 ben blutigen

Stäbtefriegen smifeben 1360 uub 131K), in tDeId)em

bie baubeltreibenben Jftcid)öftäbtc mit ben bonbel»

fperrenbcu Surften um bie Cbmodjt Fämpften. &
mifdite fid) nodj ein britte^ 6lernen t, bie {Raubrittor,

binein, unb namentlicfi an ber Sabn unb am Sbeinc

mürbe auf Seben unb Job gefebbet. ©nblid) unter*

lagen bie SttfMe. (Sdjhife folgt.)

— ^^h

Mvm^tlm am Pain.
iträfle gur Ort8gefd)fd&fe öon 3. Sörumm.

igen ÜBanbergange
[e granffurt t>er>

)ftünbigein SBeiter«

fau§ gröfete^ 2:orf

bem Ergebnis ber

)bner aufmeift unb
uifdjer Äleinftäbte

i naffauifc^e @ro^*
bi§ aur Perfebr§*

Korben; e§ grenjt

jä^renb im SBeften

iefet. 9tiefige Sa-
aBa^rjeidöen. Sie

mirbeln im SBcften be§ Orte§ Stag unb Kacbt im-

aufbörlidb il)re büfteren SRaudbmolfen in bie Suft unb

geigen un§, bafc ftier bie $n&ufirie, burd& mW
©rieö^eim bod) gefommen ift, i^ren fegen§rei4en

@i<3 aufgefd&lagen bat. Sie d^emifdjen gabrifen

@rie§beim - ©leftron unb ba§ ß^emifalientocrf

©rie^beim finb e§, bie l)ier Staufenben bon Arbeitern

©rmerb unb 9?abrung fiebern. 3tad) Often fc&licfecn

fid) in einer Slnsabl neuerer ©trafeen meift Arbeiter-

Käufer an bie Sabrifgebäube, mäftr-enb meljr in iec

SRitte bc^ #äi

neu einftödfige

ten Käufern

©egenfafee bie
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her bon Neubauten im größeren (Stile gebilbct mirb,

toeldje megen iftrc§ fd)mutfen 3lu§fef)en§ bcirt Sor^c
ein ftäbtifd)c§ ©epräge Darleihen. 2tud) ergeben f)ier

nod> einmal bie raudjenben Sdjlote einer gabrif ifjre

rufeigen 3eigefinger in bie $öbe unb toeifen uu§ auf

bie SBadiStucfifnbrif !)tn, bie in rafdjcm 2Iuffd)toung

[>ifd)en bQix Läuferreihen be3 Crtes

nurgerabe 5ai)Ircid)e Säng3 s unb

bie tr>oE)I gepflaftert finb unb burd)

lu3feben auffallen, ©inen Iängfi

>bof im 9?orboften be§ Crtes bat

f)iige Stnlage umgefd)affen unb bei*

Spaaiergänfre in unmittelbarer

3eften3 geforgt.

igen fiebt fo ba$ heutige ©rie3b:un

bod) beut geneigten üefer 93eiträge

5efdjid)te bieten mollen, muffen mir

en ©egenmart ftt bie bunfelcu

gaugenbeit fteigen unb fefjcn, ma§
en lehren.

mferer 3eitred)nung hielten bic9?i>

tg in ben malbreid>en $öben bc§

ben fruditbaren 9?ieberungen ber

f) unfere OJcmarfung toeift Spuren
e§ auf. Sin ben heutigen Sd)ief>=

i in ber SWitte attnfdjen Stfieb unb

finbet fid) ber SBalbbiftrift „$are-

ie SRömer aI3 bie Reiben erinnert.

9?adjforfd)ungcu, ausgeführt unter

feffor 3ßoIff=3ranffurt, baben 1892

geführt baft fie an ber Stelle, mel*

nb tu treuer Übereinfübrung nl§

mg beseidjnet, tatfäd)Iidj eine fleinr

funben bat. ©* toar ein 93auft>erl

äuge unb 25 SDJetern breite mit ber

m Sübmeften und) s#orboften. Sic

ber aSauern betrug nad) ^rof.

r. Sie Süboftftrctfc mar abgernn*

(id)e Scingsfeite auf 8 3Wetcr unter
ber bnrtftbrodicncn Stelle redjtmin'

\ Cuermauern fid) anfefcten, ift an*

d) an biefer Stelle ber ©ingang 311

eH befunben bat. Sie SWauerfteinc

enem 93afalt, ber SWörtel seigte ge=

. Sa bie Sftömer in bem benad)bar*

i eine iljrer bebcutenbfteu Siebe«

gebiet befafeen unb in 9Heb römifebe

rbe übten, fo Vermutet man, ba% ber

beiben Crten fidö über bie gefte am
30g, bie bielleidjt eine Heine 93efafe*

3um Sdjufee ber Sßarentranäpovte.

1 be§ 3. vfafirbunbertS burd)bradjen

en römifdjen ©renjmall, ber fid) afö

ie bon ben Römern offupterten @e*
mit bem benSeutfd)en jener SCage

teutonkiis" jagten fie ba§ ber-

edet ber fremben SWadjtbaber über

oar ibnen jebodj nidjt bergönnt, bie

lenmütigeS Siege§ in ber angeneb*

tiiefeen, bah fie bauernb iljre SBofin-

©egenb auffdjlagen fonnten. ©in
immbermanbten granfen, toeld&e an-

•rfjein tooljnten, entfd>ieb ju Un*
tonnen, bte gegen ©nbe be§ 5. Saljr-

(junbertä im unteren SWaingebiet md>t mefjr ansu*

treffen finb. Sie granfen finb an i^rc ©teile ge-

treten, um fid) bauernb f)ier nieberaulaffen. Sie
föniglidjen Ferren biefeS neuen 93oIf§ftamme§ bei:»

manbelten ba§ fruchtbare (Gebiet am SWain in ein

Sönig§« ober fironftut, in bem fie bie freien SBänner,
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toäbrenb ber 3eit beä 2)r

©rteSfieim furmainaifd) 1

@inb Jbi3 3u bem Übei

an ®urmaina bie 9iad)r

faärlid) borbanben, fo ft(

SKamaer ©berbobeit r<eid

böte, befonberS au§ ber

®riege§ unb ben barauf

freulicbertoeife ift un£ au

unb fdjredflicfyen firiege§

3U einem £ummetplafc ft

unb in feinen gefamten fi

3toei boHe ^abrbunberte
bon unfdjäWmrem äßerti

fterei erbalten gebliebe
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„SRidjtig!" beftätigte i

nodj unfere SSurgen ba&

toir fie nodj?"

„äKein »urgbogt Stoff

teibigen, bis fein ©tein

rief äßenfeel bon ®ammc
„Unb mein 93urgbogt

SSifeburg übergeben/' 6

Witter Seit.

„Unb bann baben fair

bürg unb ben 9tiefenfteir

tuarten fönnen," triumpl

„Unb toenn Jx>ir biefc

fann ba§ nufccn? aWit t

gen? @ttoa mit S3ogel
J

nern? SEBifet Sbr benn

rer Seute gefangen, bcrtoi

Cbm £idf.

ßntfefct ftarrten bie

an, ber unerbittlidj fortfv

nichts baran änbern. (

unb ftarf, toie ein 2ött>e,

fenfteiner bom @aul be

ipanbboH Seute unfere 2
fangen genommen. £>a<

3mei Sßalbedffdje, bie nie

bat er an ber Sieble geno

SWannfrfjaft tote eine $ar
jurüdf.

©in anbercr 9?itter mi
toirb toobl berfelbe fein,

$ammeredf ,fo bringenb <
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berfoffen —, ging mit unfcrcn ßeuten um, als feien

eS Strohpuppen unb SSogelfdfjeudjen.

£a fauften bie $iebe, bafe eS eine ßuft tt)ar! §m
Surgljof fjaben fie übrigens audj nidfjt übel gekauft:

benn ba fa§ eS bös genug auS! #abt Ö&r natürlid)

alles nidjt gefeljen! $abi ja gerabe ein fleinet

@d>Iäfd>en gegolten."

, „©pottet nid)t, $err SMtter," bat n>ieberum ber

nun gänalidj gefnidfte $ammeredfer, „bte ©adfye ift

bod^ bieüeid&t nidjt fo fd)Iimm. Sffiir fönnten biel-

leid^t ßöfegelb bieten unb . . .
."

„ßöfegelb?" Ijöfrtte SDidf tfon ©icfenfdjeib, „baS
fafet nur, baS tjolt fidf) ©erolbftein fdfam felber unb
ift getoife bereits untertoegS. SBenn 3för bieHeid&t

glaubt, bie ©Qd&c ift nid&t fo bebenflidj, toeil toir

&ter in einem gana paffablen Staum Raufen bürfen,

fo tocrbet %l)x getütfe balb anberer SCnfid&t fein, toenn

3§r 'mal in eurem engen ßodj bei SBaffer unb 33rot

fittr

„Da Ijaben toir aber immer nod) unferen ßan»
beSljerrn

" #
„Steffen Kurier $&r fo fein unb auborfommenb

empfangen unb beförbert fyabt," fiel ber unerbitt-

liche ©fjm bem ßammeredfer ins SBort, ber fid) an
biefen legten StettungSanfer geflammert Ijatte, unb
nun bod) f<f)liefeli(ij ben fiopf Rängen liefe.

äudj ber SSifcburger toar fdjon Iängft in fidf> au*

lammengefunfen unb ftarrte toie geifteSabtoefenb bor

fid) &in, toäfjrenb Ö&m 2>idf, bem ber SBagen
fnurrte, Wehmütig feinen 93audj ftrid).

„$d& toerbc toofjl juerft baran glauben unb in

bie Untertoelt Ijinabfteigen muffen, brummte er afc

nungSboII bor fidj f)in unb er §atte rid&tig geahnt.

An bemfelben SCage nodj erfd)ien ber 93urgbogt

mit bem ßerfermeifter, bie unferen Reiben, toeil

förberlid) gefunb, abgölten unb in ben ©efangenen-

türm einfaerrten.

Wadj toeiteren tfoex Sagen tourben aud) bie bei*

ben anberen geljolt unb bann ebenfalls epnaeln im

©efangenenturm untergebracht.

fteiner ftmfete ettoaS bon bem anberen, unb feiner

Mte Kenntnis bon ben großen, überrafdjeubcn @r«

ctgniffen, bie fidf) inatoifd&en in rafd&er golge im

£ale ber aßiSper bollaogen.

XV. 8uf ber £ttd)£f»ttrg»

Sm SKtterfaale ber ßud)Sburg fafe am ©idjen-

ttfdje mit ernfter, feierlid&er SKine ein SWann, ben ber

freunblidje ßefer ficfjerlidj bort nidjt bermutet l)ätte,

nämlich bitter ©erolb bon ©erolbftein.

6r toar in glänaenber Stüftung; ben $elm ^attc

er eben abgenommen unb bamit einen aerfnitterten,

aufamengefnüßten 93rtef berbedEt, ber bor if)m auf

bem Stifdfje lag.

©oeben ^atte er einem an ber SCüre fteftenben

Änap^en einen Sefeftl gegeben unb fid) bon feinem

®ifce erhoben; fein Slidf na^m einen ftrengen, ent*

fd&Ioffenen StuSbrudt an, unb gekannt ru^te er auf

ber 3türe, bie ftd^ eben auftat unb in ber unter bem
©eleit feine» @of)ne3 £teüjer Ubo bon ßud^S!)eim,

ber ehemalige Burgherr bon ßud&Sburg, eintrat.

Diet^er Ijatte fi^ aurüdfgcaogen, unb bie Beiben

früheren Sfwßcnbfreunbe unb ßampfgenoffen, bie fo

lange Safere fidfy nid)t gefe^en bcitten unb entaiDeit

tonnten, ftanben fid& gegenüber.
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„$br irrt, $err ftiiter, id) fpotte nid^t, benn %\)t

l)abt bod) ßinber," entgegnete mit fanfter Stimme
Mitter ©erolb, „fteHt fie mir a!3 ©eifeln, itnb Eure

<vreibeit unb Euer ©igentum fei <&nd) gefd^cnft."

SSerftanbniSloS ftarrtc Ubo fein ©egenüber an.

„Xräum* id) ober toacbe id)?" murmelte er, mit ber

$anb übet bie äugen fabrenb, „9tofamunbe<gefan*

gen auf ©erolbftein unb SBerner in ber toeiten Sßelt

fcerfcboßen unb öiefleid^t fdjon tot!"

„Sbr irrt abermals, £err SHtter; Sftofamunbe ift

auf ber Sudjäburg unb SBerner ebenfalls ; beibe ber-

langen febr. ibren SSater au feben."

Ubo I)attc fieb an bie ©tirne gefafet. 2Ba§ toar

ba$? träumte er? SBaren ba% SEränen in ben äugen

©eralbS? 3Sa§ ftatte ba% aße§ 31t bcbeuten?

©erolb battc inatrufdjen ben Sßergamentfnäuel,

unter bem $elm herausgenommen: „ßefet biefen

33ricf, $err 9titter, ben einft mein knappe in biefcin

Suftanb mir äurüdfgebracht bot ; bann hrirb Qrud)

tnelleitfjt mand>e£ flar toerben," fpradj er, toeidjen,

milben Xone§ unb entfernte fid), nadjbcm er ben

DcIIig toilleulofen 2Rann fanft ju einem ©effel ge*

leitet beute. —
Sänge Seit blieb e§ ftill im Sftitterfaal. #atie

boeb ein t)on 9iatur ebler Sßenfdf), ben nur bie

ßeibenfebaften- t>erblenbet • unb auf fcblimme SBcge

gefübrt batten, mit feinem ßeben abaureebnen, ein

neues %u beginnen. —
2113 bann nadj einer SBeile bitter ©erolb ein«

trat unb ben gebroebenen 2Rann, ber mit bem in-

baltfdjtoeren ^Briefe in ber #anb faffung§lo§ bor fid)

binftarrte, aufriebtete, mit fanfter, tiefbewegter

©ttmme unb mit Iiebeboüen SBorten auf ibn ein-

rebete, ba rangen fieb bem bis ins ^nnerfte getroffe-

nen SManne bie SBorte aus ber ©ruft

:

„©erolb, ebler, treuer Ofreunb, fannft bn bem er*

bärmlidjeu, treulofen Ubo benn toirflid) beraeiben?"

SWit krönen in ben Sfugen reitbte er ©erolb bie

$anb, unb toortloS fanfen fieb bie fo fange getrenn-

ten unb- nun glüdflidj toieber vereinten greunbe an

hio 9?ruft.

,,2)od) nun au meinen lieben SHnbern, lieber ©e*

rolb, barf icb fie nun feben?" fragte Ubo, ate bie

erfte Sfreube biefeS SBieberfinbenS borüber toar, bol*

ler 3ebn[ud)t, auä) mit feinen ibm nun boppdt teu-

ren ßinbern trieben au fcbliefeen.

©erolb batte fid) emporgeriebtet. STuS feinen

treuen, ebelen Slugen leudjtete ba% ©Iücf unb b.cr

©ntfcbluö, biefe toeibeboüe ©tunbe burdj einen 8ft

beifpiellofen ©belmuteS in frönen.

3Wit bcralid&en SBorten ertoiberte er: „SRitter Ubo

bon Sud^Sbeim ift bier $err unb ©ebictep unb ©c-

rolb bon ©erolbftein fein Saft/'

„©erolb!", febrie Ubo, „baä ift . .
."

„$ein SBort mebr, lieber Ubo, toenn bn beinern

alten ©erolb eine grofee greube macben toiHft."

2»it biefen Sgorten enteilte ©erolb, feinen tt>ie«

bergetoonnenen <?reunb mit feiner grenaenlofen

Überraf(bung unb in büffofem ©rftaunen au^ücf«

laffenb.

„©erolb, ©erolb! £>u fyäufät feurige Soblen

auf mein fdf>ulbbelabcnc£ §anpt," flüfterten feine

bleitben Si^en. „9?ein, nein! baä barf nid&t fein!"

rief er auä nnb lüotlte bem cbelmütigen greunbc

natf)eilen, als fi(b bie SCüre öffnete unb Slofamunbe

nnb SBerner auf ibn auftüraten.

Sftit Subel nnb Ofreube fielen fie ibrem geliebten

S3ater um ben $a!S.

Unb als nun gar ©erolb bon ©erolbftein mit

feinen 5?inbern 2)ietber unb 93erta erfebien unb bie

beiben SSäter ben glücflieben paaren ibren gemein»

famen (Segen fpenbeten, ja, lieber Sefer, foldje er«

greifenben, erbebenben, toeibeboDen SWomente laffen

fieb nid&t ftbilbem.

SWan mufe baS mitfüblen, mitemfrfinben, um au*
nur einigermaßen baS ©Iüdf erfaffen au fönnen, bay

mieber eingefebrt tvav in bie gantilien berer bon

ÜucbSbeim unb ©erolbftein. (Sfottfefeung folgt.)

Kt5jelen.

E. S. ©ie man in ^illcnburg anno 1814 ben 6)c=

DurtStog beä ßanbeötoatcr» feierte. Cbmo^I tnen in Etilen«

bürg toenige ^agc bar bem 25. Oftober 1814 Den l&r*

tnnemnöSfcaft ber emig benftmirbigen 33ölferfdblat^t bet

Seipatg feftlieb begangen f)cüe, tonnte man e^ fieö nidjt

üerfagen, aud^ ben (Geburtstag beS regieuenben Sanb^fe-

fürften SBü.fyelm griebrieb am 25. Cftober in cmge*

meffener ©etfe au feiern. 3>a3 SBetter begünftigte eine

öffentliche Jeier im greien nid^t; allein bie Slompante
ber fianbfturmjäger jxuabierte . ßleic^lDO^l, a°g nöc^
mittag auf bie £errentoiefo, n>o unter breimaltger 6alöe
ein &bat SBilbelm gri.brub ertönte, ba& bon Der

Stolfömenßc frö^rieft toieber^olt rourbe. ©in profefierree

3d)eibenf<^iefeen mufete ber SBttterunö tw^en unterbiet
ben. ^e§ SlbenbS beranftaltefcn bie Sanbfturmjäger
einen fc^önen 33aH im Stabf^amfe, bem biele Ferren
Cffi^ierc beS Sanbfhirmg unb berrfdfaftlicfc Wiener bet*

mo^nten. ©in transparent erftra^Ite »meit^in mit ben
SSorfrn: ^BiFbelm griebric^ lebe b«b! ©i-n reta>cr

Patriot fpeifte an bem 2Vtßc 24 Hrme. (Selbft ber <5taT>.*

rat, ber in etnxr 10 ^aftren fein lanbcgbaterli*e§ (Se*

burtsfeft me^r gefeiert battc, iuar in ber 2SoT)mtnfl beß
älteren §errn sMröermeiftcr8 aufammennefommen. ipier

tourbc jener I8ea>r, ben meifanb gürft ^^rifiian bem

Stiabtrate bere^rte, flcifeig unb aeremonienmäfeig freifen

laffen. Safe man aud^ bier ben gürften b^cbleben ließ*

ift ferbftoerftänblia>. Tout comrae chez nous!

E. S. S>er Xana um 1589. mfy a« <^n Seiten faq

man im ^ana ein unfa>ulbigeS Vergnügen, fonbem ee

ift im Saufe ber 3<*ljrbunberte fa>n mancbcSmal Sturm
gelaufen roorben geg<n beS meirberbreitete ^SoIfSbergnü«

gen, nxnn aaicb bergeblia>. 3o erliefe ©raf 3°bann £cr

ältere am 5. §luguft 1589 ein Sßanbat g^gen bte 8n*
meffen urtb ba^ 3:anaen an ©ornitagcn, in bem eS ^eißt:

(Bdfon mehrmals ift bie #irme3 unb bas Xanten fonbet*

Hd) an Sonntagen berboten morben, {internal We (?rfa^*

rung lehret, bafc folcöeö 'fiamb unb Seuten niefjt 311m

guten gercia>t, fonbem bie ?ugenb an oHer^mb üppig*

feit, unaüdjtigen ^5egierben, Üüften unb SBefen berffi^n,

barauS bann cnblicb ©urerei, ^brueb» Wlorü unb cÄet»

Iei ©ünb, Gfyanb unb fiafter berurfadjt nMrb. Sül man
fiierburd^ ein groß ^rgjcrniS gibt, ®oit bert $errn befttfl

erzürnt unb feinen 30^1 unb ungndbige ©treffe auTß

2anb fterabaiic^t, fö n>irb ernftlid) befohlen, ba% bie

Pfarrer *»«^ 6>ttv¥w»riKion«^ T^t*Ä Tinfi'iwa^ A»ttÄ uLttteC

SBort tw

Tinnien 1

Gruft bc

bafe fie

infonberJ
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er mer er motte, o«eftatlet toei^et?.

übertreten, fo fyit ctu jeber Leiter

t ber ©emeinbe ^n Bulben ©trau:

„ .„-.. foldjeS nidjt beaatjlen fann, foH )o

lanae in §aft genommen merben, bis bie S3efy)rbe naa?

Weftnben Sie ©träfe milbern ober er^ötjen roirb.

K. W. ©raSmuS SUberttS über ben fiimes tran&r^ena*
nuS. - 2>ie ältefte Urfunbe, treidle bie römifdje ©renaroeijr,

ben $fal)lgraben, bireft utiter ber 93eaeia>nung »Pfa!"
ertoaljnt, ift eine im Satire 1043 Dom SKainaer (5r&*

bifdpf Söarbo ausgestellte $efrätigung einer Sdjjenfnug

beS (£rabifdjof3 SBMIligiS über bie 5tird^c au Sa>Ioftborn.

&ie Urfitnbe, roeldjc fid) im Arcrjib ber Unroerfitäte*

fK&liotjjef $u £eibelberg befinber, abgebrutft ift bet

JloanniS, Rer. Mogunt. II, 514, Bremer, Orig. Nassoic.
II, 117, fotoie Stoff. Kanal. 4, 612—613, beaef#net ben
2imeS als einen locus „q u i d i c i t u r p h a 1". #b:x
aud) ber 25ktterauer £>iö)ter (£raSmuS Sllberus geboren
um 1500, geftorben ben 5. aftai 1553, ermähnt in feinem
1550 3m granffurt a. 27*. herausgegebenen „$ud>e bon
ber Xugenb unb SBeiSljeit", befte^enb in gabeln, in Der
25. gabel beS SßfaljlgrabenS in folgenber poetifdjen £ar*
ftellung:

„3tingS umb^er ligt ein grofter SBalbr,

2>arumb bie alten ©ebben fyxben

2Jei jjeljeit meil umb^er gegraben
£in ktnae aeit, elj 3efu 6r)rift

Kuff erben menfd? geboren ift,

3>en graben man noeb feften fann,

(Sr roirb genant bon jedermann
Xcr y$ o I g

;

r a b , unb aur linlcn b/mbt
Reid^t >t bift in baS ©effenlaubt,
3ur redten Ijanbt bift an ben R^ein,
3>aS !an ein langer s-ßoIgrab fein.

• Xcrfelbig grab bergest nun fer)r,

Xerroeil man feiner ad)t nid)t meljr,

3>aS alter fo feinbtfelig ift,

93eib, $eit unb alter, alles friftt."

E. S. $aS 9tad)tfd)tt>ärmen ber $crborner 3u0ettb
1612. £aS $erborner ftungbolf ftanb im anfange bes
17. 3at>rIjunbertS in nidgt befonberS gutem Rufe, buidj

ftaä>tfdjroärmen in ben (Straften mürbe bie fmbttdje
ftulje beS 93ürgerS gefrört, ber fid) in beredjtigier Rot»
roeljr an ben fianbeSfurften roanbte um Ebficflung ber

SRikftänbe. ©raf SBilberm Submig erlteft am 1. 10.

1612 ein Wlanbat, in Dem er beflaat, bah alle treu*

fyeraige vSrmaljnung unb ©rintnierung an bie ©inmo^ner
ber „Statt ©erbom" roegen beS nädjtlidben ©affenlaufens
•rcnig gefruchtet fjabe, bielmeljr eine Seit rote bie an-
bere aüerljanb ÜRutroillen mit bem „©afeieren" unb
„fcumultieren" getrieben nxrbe. Xer fjürft ordnete an,

bafc in 3ufunft niemanb bei näa^tlid^er feeil im Sommer
naa) neun irnb im SBinter naa> ad>t llf)x fid} o^ne „gc*

nugfame Urfad)" fofi auf ben ©trafeen' finben laffeti.

SBer aber notmenbigertwife über bie Strafte muffe, ber
foll „ftiff unb eingeaogen o^ne einiges ©eruff ober ®c*
ia)rei" feines SBegeS gje^en unb eine 2eua>te „umb
befferer ©rfanbtnuft falber" bei firf) ^aben. Sollte fia^'S

aber autragen, ba% jemanb feiner SRotburft na«d> ofynt

2eua>te auf ber ©äffen geljen unb auf gefd)eljene8 Sbt*

ge^r bura^ bie 2Bäd)ter feinen tarnen nia>t öou fief) gibt,

ober finbet man iljrer biele ob,ne fieud^te, bie auf ben
©offen .nid^ts gu tun !)aben, fonbern nur „gaffaten"
geljen fo fotten fie gefänglid) angenommen unb bis aum
5Koroen auf bem JRatljauS berroa^ret merben. 2öer ftctj

babei aur fdße^x fefcet, gegen ben fod man ,,tl)ätlid)"

oorge^en unb feinem, falls er aefdi tagen ober orrmunbet
toirb, ©e^ör fd^enfen, fonbern es foll audj nodj megen
SBiberfe^en gegen iljn berfä^ren merben. Unb baimit
man foldje „^ad^teulen" um fo beffer bon b^n ©äffen
galten rann, fo follen bie Bürger innerhalb brei 9Boa>en
bei fünf ©ulben Strafe gehalten fein, in ibren $äufeni
<m ben Jüren Sd)Iöffer au ^aben unb au oermcljren,
ba% toeber Äinb noi^ ©efinb o^ne it)r lißormiffen ^inau«
temt. 8lua) follen bte S3äter abenbö, rcenn man zu 93ett

geljei, nachfragen, unb menn bie ftinber ober ba$ ©efinbe
Mt ettrfjeimifcb finb", foll man fie am näa^ften borgen
hierüber aur webe fteflen. SBenn biefc 2Waftnal>men tn

Ätfunft nic^t Reifen, roirb man gegen bie grebler mit
»Htm* unb anberen cvnften Strafen borgeften.

K. VV. ©reiiaftreit ^mifcüen Jobbernfcitn unb ^i*crS*
Oeim. (1774—1803.) -- 93iS aum »atjre 1774 beftanb
amifd>en ben beiben 9taä)barotten ^ebbern^eim u.ni>

C^faVrS^eim uan bie 9Hbba eine ©renabifferena, bie roolji

baburo> einftmals entftanben fein mag, ba% bie aKü^Ien^
niedren ber in ben mainaifdjen unb fyanauifdjen Xerri*
torien gelegenen 2Rüb,Ien mit ©inroiüigung ber beiberfeü
tigen ÜJanbeSö,er rfünften an ben enigcgengefefcten Ufern
befeftigt morben loaren. ®a hierüber roa^rfd^einlid^ gar
feine llrfunben ausgefertigt rourben ober, roenn bennoa^,

fie berlorenricgangenmareib fo entftanben um baSföedu"

auf bie Sßibba aU)ifa)en Äurmaina unb ©cnau im &rufe
ber Seit" mand^erlci oft rabt unerquieflic^e ©renßfrreittg*
feiten, bie autefct fonxit auSartete-n, baft man ftdj fogar
barum fttitt, mer einem in bet ytibba feerunglücften <iu

$ilfe tbmmen bürfe. 2)eSb,aIb bereinbarten im ^uni 1774
bei furmaiuaifdje VlmtSborfteb^er S^olitor au ©ebbern^clm
unb ber ^anauifdöc Amtmann S3urfarb au ©ergen, im ©tn*
icrne^men ber beiberfeitigen Regierungen, in gütlidjem
Söergleidj, bafy Reffen^§anau in bem ftrittigen 93e3irf

allein bk gitdöerei mit Stfarfjen unb SBurfga-rn auftäje,
ben ^ebbernbieimern aber berboten fei, biefen S)iftnft

au befahren. Sonft aber hxtrb bk 2Kitte ber Nibba
mit allen anberen S^u^ungen als ©renae gefegt unb
beibehalten. 81IS 1803 ©ebbern^eim naffaui^ uxirb,

brodle ber alte Streit bon neuem IoSaubretfierc. ?IIS

nämlich SBenbel ftöljler aus ©ebbemb,eim aum 93auen
Sanjb auS ber 9iibba ^okn tooTLte, roarb er bon bem
übereifrigen Sa>u[tljeiften bon @fd^erS^eim mit ©etüali
baran ge^inbert unb fogar mtt (Sinfaerten bebro^r.
§lls bann unter Berufung auf ben ©renaregreft bom
^uni 1774 bon bem ^ebbern^eimer amtnumn über
biefe Slngeregcnfteit bon 93ergen Wuplärung berlangi
marb,. erflärtc ber bortige Amtmann Ufener, ber
Sdmltfyeift bon @fa>erS^eim fei infofem im föed&t, alft

SBenibel ®ö$ler ben Sanb aaif ©fd&erö^einter Seite
enöoenbet fyihe, ©egen ein Sattbfdjopfen auf $ebbetn»
Reimer Seite Ijabe ©anau u.nb fein Sd^uIt^etB au
(£fd>erS()eim laut JHegreft bom $uni 1774 nid>4S ein*
autoenben. S>amit mar bann mieber einimal ein banb-
murmartiger JRed)tSftreit unb ein Stüdf miberborftigen,
mitteraltcrlid^en 3opfeS glütfüdj befeitigt. — (<5taat**
aro^ib SBieSbaben.)

• Reuter jn peslMeii.

^oftbcoter.

* ^DaS .öoft^eater befd^loft bie Saifon mit einer foge*
nannten biüigen SBod^e, b.

f.
einer Dteilje bon 93 o lf S

«

b o r ft e 1 1 u n g e n ?m ermäftigten greifen. ©S roaren

für bie 3eit bom 30. ^uni bis 5. !^uli fedjS Aufführungen
angefe^t, btei Dramen: £>b>ipuS (beS Sto^oHeS),
aerobes unb Lariam n e unb 9?aHan ber
2S e i f e , unb brei Cbern : £on Juan, Unbine unb
ita I) e n g r i n. ©efptelt rourbe an allen §lbenben burd)»
meg boraüglia^; baS $auS mar ftets boll befefct unb baS
^ublifum mar überaus banfbar.

$ic Serien dauern bom 6. $uli bis aum 31. Sluguft.

9kfibenjtl)cnter.

* $Wit bem Sdiluffe beS XbcaterS am 30. ?uni ift baS
©nfemble beS TireftorS ^. iünfemann aus SBerJiu
eingetroffen, um ein me^rmöd^igeS ©aftfpiel au eröffnen.
!Ta bie SpielgefellfdKtft feine ein^eimifa^e ift, fönnen mir
nid}t über i^re Aufführungen berieten.

«oKStft'eater.

* ^aS 93oIfSt^eater $at in bergangener SBodje a^ei
äufterft glüdlid)e ©riffc in baS Repertoire älterer Stüde
getan, „grauenfompf" bon S c r i b e ift neben bem
,,©IaS SHtaffer" eine ber beften Ijiftorifdften .Vtomöbien beS
gefa^irften 93?ad)erS, bie aud) einer gemiffen pft)a>oIogifdj;n

Vertiefung nid)t entbehrt. iJaS einfädle, aber mirfungS*
boll geftaltete SO^otib ift betanntlid) baS, ba^ eine füb»
franaöfifebe ©räfin aur 3eit ber robaliftifdjen Reaftion
einen jungen abligcn 93onapartiften berftedt ^ält unb ben
bcrfolgenben ^räfeften, einen me^rfad) politifdfyen Rene*
gaten, b,inau^altcn berftedt, bis bann eine bon biefem

fd-on borfyer beantragte Amneftie bie pcinlid>c Situation
beenbet. Wefpielt mürbe gana boraüglid). ^Tie Giräfin
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Hittretal Perforierte grl. (Suttmar, bie neue ©alon*
baute, mit bem bollfommcn entfpredjenben ?lir uttb in
birtuofem ©piel. Sen glüd)tling £enrt) be glabigneul
gab Sireftor 28 i I Ij e I m t> in feiner Soppelrolle als
fd&einbarer Wiener unb als ©beimann äufeerft getoanbt,
mit 3urürfljaltung unb geuer. grau SB i I Ij e im l) als
Sednie entfaltete mieber bie h)r eigene feine ©ragie unb
ben natürlidjen ©Ijarme, bie fie jum ßiebling beS ^ublifumS
machen. £err © tf) ö n b o r f f als bupierter unb bupieren*
ber^räfeö lehrte mit dlefy baS borneljme Urlfprünglid&e
feines GHjarafterS mit einer genriffen Verbe IjerauS. See
etroaS böfige, immer hoffnungsvolle ©uftab be ©rignou
mar bei §errn Kuppel fefjr gut aufgehoben.»— „Sie
©djaufpteler beS ÄatferS", bon SBartenburg, !önn«
ten in genrijfem ©inne als bonapartiftifdjeS ©egenftürf
3um „grauenfampf" gelten. Urbain ©anSnom, baS 3U*
rütfgefefcte, meil nia>t fdmlmäfeige, fonbern originelle

SKitglieb bcS ^arifer #of%aterS, nodj bagu bruftfranf,
rettet feine (£I)re burdj ein glän3enbeS ©piel im „Gunna"
beS Gorneifle bor bem ßaifer Napoleon unb gugleid^ baS
fieben beS VruberS ber bon iljm öere^rten ÄoHegin Wla*
non ballier. Sie Slnftrengung aber fü^rt feinen Xob
berbei. Sie Titelrolle lag in ben $änben Don Sireftor
2B i i 5 e l m t) , ber bie ßeibenSgefialt beS armen früheren
©eiltänaerS lebensgetreu aufteilte unb bie tragifd&e

(Bröfee beS (£belmenftf>en befonberS in ber ©terbefäene 3ur
©eltung bradjte. grl. © u 1 1 m a r als SWanon * liefe in

allem bi,e frühere SDtorquife burd&blicfen unb bertörperte
bie rüljrenbe Eingabe an ben Vorüber unb baS äßitgefüljl

für ©anSnom borsüglidj. Sen ^erglofen, boshaften &ei*
bing Vernarb gab £err $ u p p e i , ben pebantifdjen 9te*

gijfeur Sibier §err föanbolplj, ben mifant^rouifa^en
©efretär £Ijibaub $err Soeljmle bollfommen a>araf*

teriftifd) mit burdjauS flottem ©piel. $err <5d)ön*
bor ff mar ein borneljmer 2WarfdjalI«)3ntenbani; bie

Vertreter ber Nebenrollen roaren auf iljrem Sßlafee. Ser
Sireftor mürbe mit ^rän^en unb Vlumenfpenben reii)*

litt) bebcufyt ©eine tabellofe Stegie unb bie beS £errn
©djönborff brauten eS 3ufianbe, ba^ bie Seiftungen in

beiben ©türfen gut unb gern erftflaffig genannt werben
fonnten.

H + i^^^^iA'^'A' * l>*^ k/VS*^VSA^V>4 rA»AtA><

SUerafor.
* @lternljau&, ©djitte unb «Berfftätte. taSo^an*

neSVerninger. 107 ©. $r. 1.80 Tl. 2eip3ig, £).

üftemnia). 7- Ser belannte naffauifa> VolfS« unb ©djul*

legtet nifer roeife feinem 2^ema immer neue ©eiten abju-

getoinnen. S3on beut brennenbften @ifer ergriffet), unter

allen Umftänben unferer 58oI!Sfa^uljugenb eine beffere

#ufunft 3U fa>iffen, fafet er ©itern, fie^rern unb ©anb-
merfSmeiftern ans ©er3; immer unb immer roieber bringt

er feine Erfahrungen bor, $ie^t S3eifpiele Ijeran, fü^rt

ftatiftifdje ^aa^toeife öor Slugen. S)aS gufammenmirfen
üon £>auS unb ©dmle unb fpäter ber SBerfftatt ift i^m
baS erfe^nensmerte 8iel, unb all feine 3Ka^nungen lau«

fen barauf IjinauS, ein beffereS einüerne^men ber brei

JJaftoren 3U eraielen. ©0 aua^ in biefer ©a^rift mieber.

Jtufeerft aa^lreid) finb bie nüfelidjen SBinfe. bie ber 58er«

fäffer gibt; man fann ruljig fagen, ba^ fie alle ausfuhr*

bar finb, meil fie mafeboll unb faa>Iid^ borgebraa^t er«

f<$einen. SBie rufen bem trefflia>en 93ua^e mie feinen

Vorgängern ein §er3lid)eS ^Iürf auf ben 2Beg! 311.

* 3aftreSbitrt^t beS XaunuSllubS gfranlfurt a. TL
für- 1907. 80 ©. gromffurt a. Tl. — 2*r Söcrid^t ift

quafi ein 3u^^umS^er^a>t J
^nn am 31. XII. 07 boU

Ienbet ber Älub b<t$ bi«rte ga^r^ni feines 93efte^enS.

Er umfafet 2477 Sßerfonen, bon benen 265 im Söeridjt**

jaljr beigietreten finb. ©eporben, ausgetreten, geftridjen

finb 143 2Witglieb:r. ©ontit berblcibcn 2334. g^nter«

ffant finb bte i&eridjtc ber 8 Äommiffionen (für Xouriftii

unb «erte^r, SBiffvnfdjaft, gel'b^ergtouren, akgiroetfer,

(Skfelligleit, SBo^tätigfeit, 93au .unb ©djületljertergen)

.

HuS i^nen gefjt ^.rbor, mit roela^er ©ad>fuinl)ig!eit unt)
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3nfj alt: Slumenfpiele. (©ebid^t.) Von £. S. ßtnfenbaa). — $1

fetjung.) — ^anbel unb Verfefjr in S^affau in früherer Seit. Von Dr. 6

SÖtain I. Von 3. Vtumm. — Ser ©raf bon ©etolbftein. Von g. ©. 3u

9öieSbaben. — ßiteratur. — 5«eueS auS 9laffau. — 9taffauifrf>er (55efcr)tc^tj
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M 15. ps&aöe«, ku 1. Jqift 1908. 9. gül)r<!<M$.

©rfcöeint om 1. anb 16. jeben 9Wonat8 im Umfmiße bon 12—16 Seiten. $>er 21 b o u u ein e u 1 8 p r e i « beträgt biertetiä^rflcft bei ben

SSoftanftatten ($ofoeltunfl«lffk ftr. 5245) nnb JBiidWanbluiiflen Wlt 1.20 beim ©egitfl nuter Ärenjbaiib bireft bom »erfoß 9Rf. 1.60.

©inaeine dummem foften 30 $f. 3nf ernte toerben mit 25 $f. pro öicrßefoaltene ^etltgeile beredwet.

Unbefestigter %a$brutf auf btefer äeltförtft tft »erbaten.

Das $etj faim fattm es tragen.

£)aft bu ein €ieb befeffen,

Lin £ieb im ölütenmai,

3ni fügen HMtoeigeffen

(BeWirft in Zlugeti 510«, -
Dann u>ei£t bu, was will fageu,

So fyimmelsfelig fein.

Das ^er$ fann faum es tragen,

Das i}er5 ift piel Ju flein.

£)aft bu ein £ieb begraben

Itod) in ber Rofenjcit,

2tls faum bte erften <5aben

Das ©lud? bir bargeftreut, —
Dann weift bu, was will fageu,

So tobestraurig fein.

Das E)er3 fann faum es tragen,

Das t)er3 ift mel 511 fleiu.

£ubroig (Sallmefer.

(Er rccfi ficb' l>inter bem Pfluge,

(Eine ftolje Kraft irjn burdjfreift,

IDie porroärts mit ftarfem <5uge

(Er Scholle um Scholle reift.

(Ein König ift er, ein <5n>higer,

Don fyofyer, ijerber ©eftalt,

Wein fräufelnber (Erbeuringer;

Sein ift bte gefunbe (ßewalt. —
Die IDclt ift franf unb lüftern,

21m Boben feucht EDille unb Kraft;

iüafynuriljge Probleme umbüftern,

IDas ein ewiger EDille erfdjafft.

Kam' ein Bauer — nvt eiferuen £jdnben,

l?ät)m' b^n Pflug, pflügte tief unb breit,

Sie müfte ftcb aubers roeuben,

Die „Uebermenfcbe^eit".

3ofeptj IHeurer.

**?/$ .*> |18f<i>te§. kssk

(Es Iöfi' ein Blatt ftcb i>on ber Sofe leicht,

2lls bu bie f)anb $um 2lbfcbteb mir gereicht;

ZIun ift es <geit, ba% id) t>on bir auch gel)',

Da id) bie Sofe felbft ftill fterben fet)M

v£s war einmal — ba flammte fie fo rot;

Huu ift auch biefe fdjöne Siebe tot,

llnb ein (Erinnern nur bleibt mir surücf,

Don einem unermeßlich reichem ©lücf.

21nna Stolte.

*S<0* '"Orxfr-
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«ine SHjse feine« geben«

Sott D. ©.

nnb feiner Sdpiften II.

flnobt. (3. 3rörtfaunß.)

V. $arimuig SBanberjabre,

Oben baben -mir gefeben, bafc $artmut, als er

bon fein-en Seinben belagert, ferne Stammburg
nid&t galten fonnte unb in ber SRadjt bom 13. auf
btn 14. Oftober 1522 bon Äronberg fliegen mufete,

ein äBanberleben begann, baä beinahe 9toet %at)t*

aebnte mäbrte. 2Bo er auerft f)in ging, ift noeb nid&t

aufgeflärt; bie einen nehmen an, er fei bireft nadj

Sanfcftubl au gran^ bon ©idtingen gegangen, unb
bann bureb ba$ 2tllgäu nacb Stäben nnb 93öt>*

men geimanbert; bie caxbtm. behaupten, fein SBeg babe
tön gleid) nacb SSafel geführt. ^ebenfalls treffen

mir ibn balb bort mit ffieib unb SHnbern. SDort

fanb er feine Sreunbe bon ber ©bemburg, Solana
OefolampabiuS, ben febmeiaerifeben ^Reformator unb
ben feunigen Stitter Ulrieb bon Butten, ber fo mann«
baft für ßutfyer Partei ergriffen batte. 3lu<b ben
berühmten S)efiberiu§ ©raämuä an% $ottanb, ber

bamals gana nacb 5öafel übergefiebelt mar, lernte

er bort fennen. Sefeterer fpracb fieb in einem 93rief

an fiaurimiä am 1. 3?ebruar 1523 fe^r anerfennenb
über #artmatt ou5. „ßronberg", fo Reifet e§ barin,

„begegnete mir jmermal, nnb feine ^Begabung fomte

feine SJerebfamfeit bat mid) munberbar erfreut,

benn folcbeS geigte einen fdjlidjten unb 'bon hinter

Iift freien, aber aa^Igeüen Wlann." 3>a§ gemaltige

Seuer, ba$ in $artmut£ ebler Seele glühte, maebie

ficbtlid) auf ben berftanie^Falten, nüdfoternen, trodt*

nen ©elebrten, ber nie in ben ®ern ber IRefor*

mationSbemegung cinbrang, fidjtlid) einen tiefen

©inbrudf.

9*a<b ber Eroberung ffronbergs martete $art-
mut bergebend, bafe man ifm. feinem SBunfcfje

entfpreebenb, bor baZ SReicbäre^iment borlabe, ba*

mit er fieb berantmorten fönne unb er oDer feine

Hngebörigen mieber au ifjrem SRecbte fämen. ÜRacb-

bem er bergebenS gemartet l)atte, febiefte er auerft

am 25. 5ttobemberi 1522 ein Scbreiben an ben SRitter*

tag au ©dfomeinfurt, morin er nadjtorieä, mie er

ber^emaltigt morben märe, unb morin er um 93et-
-

menbung bei bem 9?eicb§regimcnt bat. 31m folgen*

ben Stage febrieb er fein nod> erhaltenes ©treiben
an bie ©tänbe unb ©efanbten auf bem am 17.

SRobember eröffneten *Reicb§tag au Nürnberg, mortn
er biefen Scannern mit beiligem ©rnft al3 ein 33or*

fempfer ber ©emiffenSfreibeit bie SBabrbeit fagt

unb an ibr Sßfliibtbemufetfein fieb menbet. SDiefe

„Jreue SSermaljnung an alle Stänbe unb ©efanbten
auf bem 9?eicb§tag au Nürnberg" atmet propbetifdfjc

Sraft; „mo auf biefem SReid^tag niebt gebanbelt

mirb, ba% ba§ beilige ©bangelium imferä ©rlöferö

frei gelaffen mirb bureb unfre Oberen, bamit ba%*
ipThfnp im firmier! Sah ff/fron (Vm.X frot 21t hrulnnon hrr.

fd&afft imerbe, fo ift au berfeben eine attergreulidtfte

gemiffe Strafe über gana SDeutfcblanb." „<& ift bie

3eit ju reben, unb melcber bie ©nobe bon ©ott bat,

bafe er eö berfte^t unb febmeigt barüber, Der ift foa&r«

baftig treulos nnb meineibig gegen ©Ott unb bie

Sftäcbften. 3>arum beimabre fieb ein 3egli<ber." wg^
Iaffe» au, bafe unfre dürften unb Oberen ©emalt

Ijaben in aQen meltlidjen @arf^en, aber in biefer

ebangelifiben <5a<fye foll ein'Seber, ber ©nabe bon

©ott f)at, bie SBabrbeit reben unb follen bie Ferren

unb Oberen bie kleinen, bie ben ©eift ®otte§ ^aben,

nitbt berf(b-mäben fonbern bon benfelben ben SBeg

nnb SJefebl ©otte§ bemütbiglicb böreu nnb ein Seber

benufelbigen, fo biel er &nabe bor ©ott boben mag,

naebfommen." „3>arum bemütbiget endj alle Oberen,

au böten um @otte£ toillen bie SBeiSbeit ©otte§

bon ben kleinen, Unad^baren bon ber SBett, melden

ber ©eift ©otteä gegeben ift, unb adf)tet niebt, toer

fie gemefen finb, fonbern bebenfet. bafe bie ^eiligen

Sffoftel an<b grobe, einfältige gifeber nnb ©ünber

gemefen pub, unb >afe ber beilige ©eift gleid&er

firaft in einem jeglicben bemütbigen ÜWerofcben, ber

baö mit ^eraen begebrt, mirfen mag. Sbt follt

miffen, bic/jeil V:iv ar:::c ©belhiecbte (mie fieb unferc

©Item genannt) feinen Ztanb im Sfteidje baben, fo

miH i<b al§ ein armer bergepter um ber göttlidjen

©ereebtigfeit mitten, biefe ©otteä*58ermabntoig unb

SBarnung bon megen unb anftatt aöer ©belfned&te

allen ©tänben unb ©efdbidften (©efanbten) au

Nürnberg anä dbriftlidjer ®d]iilbigfeit unb ^fli^t

hiermit getban boben." %nä) über ben %ap\t fpridjt

fieb ©artmuit in feiner febon oben gef<bilberten Sfrt

an%. 33on feiner ©adye fpriebt $artmut gar ni#.

<Bein ßreu^ trägt er al§ ein mabrer, ed#er S^rift

in ©ebulb unb ©rgebenljeit. SBie biel botte er bod)

berloren, feine ^errltdbc 33urg, feine ©üter, aber er

f)atte bie foftbare Sßerle unb baebte bei fieb: trenn

, ieb nur bieb b^be, frage id) nidfyte natb $immel unb

Erbe. 2)od> al^ er ben STugenblidf für gefommen

Oiett, crueb für fein JRedbt einautreten, tat er e§,

meil SRedjt 9ted)t bleiben mufe.

<2o trat er am 23. Februar 1523 auf bem SKtter*

tag au Sebmeinfurt an bie SHtterfdfcft mit ber

ernftli(ben Sitte beran. fieb bei bem SRetdj&reöuneni

für bie ^erau^gabe feiner 33efifcungen au öenoen-

ben. SBie er bort ben ©täuben in Nürnberg eS

auf ba$ ©emiffen gelegt batte, für ba% ©twitöeßum
fitb au cntfdtdben, beam. e§ frei au laffen, fo f<^rteb

er audjj am 9. S^anber 1522 eine barauf fii? fc

aie&enbe, furae, tvew ^riftlid&e „SSermabttui^im
bie @ibfl:noffien". ®r miß bie @tbmei$er fitM
eba.ngelif*e Söobrbeit geminnen. 2Ran%
fT;« rt^M on 5{€ qfoen ermäbnte ^ -w
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„6$riftit£ aU ber rechte baupttreuc Hauptmann gibt

aud) alfein feinen SDienern \va\)tc unb redjte )öe*

l'cftmmg, toäbrerob bie ©erron biefer SBelt nur nur
Untamf formen/' $artmut fommt bei biefer ©e*
le&cn&eit auf fein frf^t>erc§ ©cfd>id unb bie farte

93efarii>Iung krön fetten feiner Seinbe au fpredjen.

„3Beltf>et Wiener bie SBabrbeit nidjt berfd)tocigt," fo

faßt ©artmut, „ber mag bei feinem Surften feine

©nabd befallen, barum ift c§ audb unmöglid), bafc

irfj al§ ein tpa^rf)aftiflcr einfältiger Sbrift ®nQbe
unb SDanf für meine treuen 2)tenfte bon ben Surften
biejec SQBelt bolen fonnte. Stber einen richtigen &>bn
biefer SBelt Jfabe iäj empfangen bon etltd^en Sür-

•ften., fcon benen id) betoeifen fann, bafe idb ibneu

toafyrfa'ftige treue SJienfte geleiftet babe, treuere,

al£ irgenb einer ibrer gewaltigen State, darüber
haben biefe Surften, nämlid) Sßfala unb Strier, obne
jebe reblicfa Urfadfje gana unberfeben mid) über*

sogen wtb bergegen Reifen, über urvb toiber ben

an xfynen felbftaufgerid)teten unb befdjtaorenen

ßortbfricben, tpiber bie beftefanbe Orbnung beö

9?ei<fa§, unb trofcbem id) mid) aum dtedjt erboten

fabe t>or jfaifer, Sfceidjßregiment unb Sommer*
geridjt. aum fyofyen Äberflufe and) bor iftren eigenen

Waten ibrer Witterfcfaft ut*b ibrer Sanbfdfaft, bie

fie im Selb berfammielt Ratten, mit bem Erbieten,

ba% tc£3 bereu Siedjtfprud) unbertoanbt nüfyftmmen
tnürbe. 8tber mid) fat meine Unfdbulb nicfyt au

* fdjirmen öermod>t, nidjit meine treuen 3)ienfte x\nb

nidjit mein Erbieten — trofe allem ift mir ber SBelt

So^n getaorben. 35cäfalb lobe id) ©Ott; benn toenn

mir ber SBelt ßofyn al§ eine SSerfoIgung um ber ©c*

redjtigfeit Tillen getoorben ift, miebiel mebr bin id)

fidj?r unb gemife ber 99elobnung ber bofan ©naben
©otte§, benn bei bem binunlifdjen $errn ift allein

fidlere ©üte unb Setobnung feiner 2)iener. Slbet

ber itnbiUigen Sat toegen, fo bie gottlofen Sü-rften

an mir begangen, habe id) nidfi grofeeä trauern,

benn toeil fie unb ibre tueifen Sftäte @otte§ unb

feinet 38ovte$ nidbt fd>onen unb aditen unb alfo

offen unb unberfd'ämt gegen ben allmächtigen 9?iä)*.

ter fanbeln, trarum fottte, ba foW>e§ bon ©ott 311-

gelaffen itrirh,-id) als ein geringerer Wiener ©otteS

babon befreit fein? ©arum bermag ibr ungerechtes

fanbeln mid) nid)t traurig su machen, benn id> bin

fid)er burd) ben SPhmb ©oüeS. Se ungnäbiger mir

biefe ©ottlofen fin-b, um fo mebr ©nabe bor ©ott

mäc^ift mir in, unb fo maifeftn fie inidf äu foldjer

böd/ften ©nabe ©otte§ burd) i'bren Unbanf förbern.

Je^^afb erbarmt mid) bie SScrftodung unb Serbien-

buug ber ©ottlofen biel nucftr, al^ id) nad) SRadje

gegen fie berlange unb id> bitte ©ott, bafc er fic^

gegen ibr (SIcnb erbarmen möge, ^d) begebre unb

toiH feine ©n«abe bon biefen ungemW^n Surften,

fie fönnen mir meine geitlidsen ©üter nid^t länger

fern falten. aB e§ ©ott mill. SBäre bie SBabrfatt

@otte§ im ©baingielium ntd^t offenbar getoorben,

toer bwllte ipobl miefe. einen armen Sffbltgen, fo be=

ber^t mcw^en bafc idb bie Ungeredfrtigfeit unb ©ott-

fofigfeit fo offen unib ffor fd'reiben bürfte? 3)arum

. ftriH idb alle ©ibgenoffen brüberlid) errnofaet faben,

bafe ibr alle famt foId:e ©nabe ber (FrfenntniS

©otte§ mit böd:fter 2)anftnrfeit bon ©ott onne^-

met in aller ©emütigfeit ben fursen 3Beg in bem

©bangelio boret nnb bem glaubet, fo merbet iljr

fclifl fein aeitlidb uirb nad) bem Xob eb)igli^; ba%

ift eudb berftrodjen burd) ben Wlunb @otte§, ber

nid)t lügen mag." ©omett $artmut. Er bittet

nid>t um birefte Unterftü^ung unb #ilfe mit SBaf-

fengelralt: er toeife, bafc ©ott fein Reifer ift unb.

allein toieber au feinem Jtetfyte b^Ifen fann^loenn

er bie $er&en aur $ilfe ermedft unb bte Scinbe be5

©bangetiumö übertninbet. Sn äbnlicfam ©eifte

treibt er aud) am 21. %anwv 1523 „2tn SKeifter

unb fftat au Strafeburg." $arimut fatte gebön,

bafe in ©trafebueg bie 3ieuU)abIert an bem State a«
einer reformationSfreunblidben äWaforität gefübrt

fatten, er beglüdimünftfvte baa» bie ©trafebnrger

urtb fd)rieb ib^en ba§ genannte ©^reiben: er totll

„in biefer failfoimen imb forglid^en Seit eine treue

SSertnabnung" an fie* ridbten, bamit fie ber SBerfüty-

rung uxib bem Örrtimt ber 3lntid^riften gegenüber

feft bleiben. 3)<i§ ^apfttum fönne im Sidjte bes

göttltdben SBorteS nidjt beftefan bleiben. „Surdb bte

Cffcitbarung be§ SBorteg ©otte^ ift be§ 3lntidbrift§

$anpt ba$ ift ba% ^apfttum au SRom tot." SBetl

bie. grofee ©lode im STOünfter gedrungen nnb bte

grofee pfeife an ber Crgel ber Stuguftlnerfiwfa itf
brodten n>ar, fatte ber fatbolifdje Aberglaube fot*

d.e^ als göttliche ©irafe für bie ©infü^rung ber

lutfarifdyen öebre gebeutet. $artmut gibt ben

Ebangelifdben nun folgenben Sftat: ^d) toill eudb

biebeneben auc^ einen treuen fiebern Sftat mittbei*

Ien ber aerbro^enen ©lorfen falber. Stämlidb, ba%

ibr biefelbige au ©elb modlet unb bauet bem all*

mächtigen ©ott kbenbige • Stempel, teilet eS unter

bie 2lrmen. 3)aburd; toerbet ibr eudb einen unmte*

fpredf^lid/en ©cf^ im ^hnmel fammeln. S^r möget

babei aud) einen lebenbigen ion maefan, tooburet)

bie Xoten lebecbig toerben, nämlid), fo ibr befiiellet,

ba^ alle Stage ein ©tüd bon bem SBorte ©ottes

gc^rebigt tt>erbe, «tooburd, ibr unb euer SSolf mit bem
Ieb:nbigen 93rot gefpeifet merbet . . . ©elig ift bas

SSolf ber <&täbt, in meFdjer bie Oberen ©ott er«

fennen. . . . dagegen iDebe ber ©tabt meldje bie

flare SBabrbett @otte§ bei biefen unfern Seiten

bcrad;tet unb nidjft annimmt . . . %fot fabt SCoten-

flcngc^ genug an ben übrigen ©lodten au ©tmfe-

burg." Sludö auf fein fdjtoereS SWifegiäfdjid fommt
^artmut au fpral>en. „®ott ift mein Seufle, &afe

id) bem $opft urrb feinem gongen bermeintlicben

geiftlidien ^Saufen fein 2trge§ timnfdje, fonbern bon

©ott bitte, ba^ er fie gnäbig aur ©rfcnntniS ber

SBabrbeit fübren moQe. 3Widb irret an bemfeibigen
nid>t, ba^ offenbar genug ift, jtafe fie Urfadbe meines

33ergcgenä finb. 3ubem miffen fie, bafe idj'3 nidjit

berfdjulbet fabe. . . STber be^balb *rx>ill id) feine

S?tn)bi"daft ju ibnen tragen, 'fofern fie fid^ au ©ott

febren unb uidjlt toeiter falber ba% SBort ©ottes

fanbeln. benn id) gebe ©ott bie 9tad)e. Unb 06 idb

gleich al§ ein $anbtoerf (3Berfaeug) @otte§ tbätlid)

gegen fie fanbeln mürbe, au% bem 95efebl ©otte^,

fo toeife id). bafe foldbeS ©ott fefafft bon ibrer SBer«

ftodung treqen." „3Kein 3Serjagen ift mir nid)t

munberboirfid), benn idj babc aubor mid) foldje§ tu

Äroft btc§ (Fbangelium^ au berfefan getnufet. Unb
r-bgl id) mir biel 3lrge§ augeftofeen trärc, ober fünf»

tig auftofeien mirb, ba§ foHte mid) mit ©otteS $ilfe
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nidjt um ein $aar bon ®ott ober feiner göttlichen

Wal) rf)eit - unb öJeredpiigfeit abänenben. Öd) fyabe

trierburd) empfunben, ma3 id) aubi>r geglaubt, bafc

bie 83ürbe unb baZ Öodji (Sljrifti alten Btedj'tgläu-

bigen Ieid)t ift; unb mein ©erjagen gibt mir meljr

Sreube unb mal>ren Srieben al§ ©ctymeraen, unt>

baä billig, fo id> meifc. baft eS unfcreS §immlifd)eh

93ater3 2BiHe urtb ©efatten ift. 2>aau troftet miä)

baroeben, bafe idj gana unberfdjulbet bon ben bret

Surften berjagt bin. Unb bie Urfadye folgen 33er-

jagend ift, ba% id) ein öffet

©öangcIiumS ©fyrifti meine*

fann unb mhrb mid) fd)ablo§

ob baä ber SBelt unb bem Z\

ermahnt in bicfem ©riefe

bafc fie ben Seirtpriefter be

St. »orena, WlattyduZ 3eH,

gelifdje ©ad)e Vertrat, fjd&üfee

ebangelifd*en Sßrebiger anfte

3ur $unbertjafjrfeier am 13. Kitauft 1908. Sott 8. 8 e i b tt er.

SRnffauS erfter #eraog, grtebridj Sluguft, 2Rit-

glieb be§ SRf)einfrunbe3. erhielt fraft be© Überein*

EommenS, ba& tum beffen 2Ritglicbern mit bem
Äaifer 9?aj»Ieon getroffen mar, ben 33efel>l, für

ben 1808 auägebrodjencn franaöfifdMtxmifdjen 2telb*

a**g ein ^nfämterieregimtent tm Verfügung au

fteQen. äuS biefem 2tnlafe mürbe ba§ 2. maffau-

ifd)? ©atailTon bon Sßeilburg \mb ba§ 3. S&ataitton

bon 3)iea unb Simburg aufgntnb fyeraoglid&er Ver-

fügung bom 13. äuguft 1808 als 2. Regiment er-

richtet unb tfvaz mit einem Sollbeftanb bon 1728

ßöpfen. §n SBieäbaiben, motyin ba% ^Regiment alä-

balb abmarfdfterte, mürbe e§ burd) 2Rannfd>afte!n be§

1. Sföegimente ergänat. 8lu§gerüftet unb gefleibei

maren bie Xrupt>en nad) franaöfifdjem 2Rufter.

Äommianbieur mürbe Dberftieutnant (fpäter Oberft)

b. $rufe, ber fieben Safjte lang Seib unb greub mii

bem ^Regiment treu unb tapfer teilte.

Der SuSimrfdj 1 naä) <3panim gefdjal) am 2ö.

Stuguft 1808 bon 93iebrid> aus unb am 18. Dftober

betrat ba£ ^Regiment ben ftranifdien Stoben, ber für

eS fo berfjängniäboir merken follte. v ©djon am 25.

unb 26. Cftober maren bie erften ©efedjte, meldjen

nodö brei gröfeere ©djfadjten folgten. £>a§ 3al)r

1809 braute im Januar unb Februar bie Campte
um SfrenaS, benen ba$ anwerft blutige treffen

bon aWefa be S&ot am 17. 3Kära amb am 28. SWara

bie (SäjUoäft bei STOebelKn fid& anWIoffen. Sit jenem

treffen mürbe bie Sfa&ne be§ 2. $öataitton§ atg &ei*

fdfeioffen unb 9 Offiaiere, 34 Unteroffiaierc unb 21i

Sofbaten blieben tot ober bermunbet. @in etyren*

botter 3)anferfafe be§ frw^öfifdßen @eneralftab§d)ef3

rii&mte ba§ Ser^alten ber itaffauifdjen JEru^be in

biefen Oefec^ten. @o reifte fid^ ein ©efedö* unb eine

S'd&facfjt faft boHe füpf ^cfyve lang an bie o:u&er<e

unb bie fortmä^renben Sßerlirfte be§ 3legiment§ be*

bingten nodymaB gröftere ©rfa^tran^porte an§ ber

Heimat, ©ine Stnberung biefe§ 3uftanbe§ bradjae

erft baZ ^afrr 1813 mit fiefj; benn ber für Utapoleon

fo berf)ängni§bx)H berlaufene ruffifdje 3telbaug bon

1812 t^atte w* Solge, bab bk jfranaöfifc^e Strmee

in @}mmen Feinen ©rfab mel)r erhielt, ^ierbnrt^

gelang e§ ben berbünbeten ©nglänbern unb <5pa>

niern bie Sfran^ofen. ^a-uptfäc^iHd^ nad) ber Sd>Iad)t

bon S3ittoria am 21. %un\ 1813, in melier nnfer

Regiment 14 Dffiaiere irnb 404 SDtann ber-

lor, imm^er me^r aunidfaubrängien. Unterbe§ mar
bie ®d)Iad>t bei £eipai$ gefdjlagen unb 5ßaffau Ijatie

fid) ben SSerbünbcten angeft

bember erhielt Oberft b. fi

$eraog£ burd^i beffen Slbjutai

ba§ ben 93>efef>I $um ftberi

ben englänbem enthielt,

lungenen 3Serfnc&en, glürfte

Cterft am 10. SDeaember 1

fed>te^ lfMueit bon SBaQonm

einer ©tärfe bon 31 Offiai(

aiereu unb ©olbaten, ol)ne

aofen, au ben ©ngldnberr

fielen ein fleineS auritdgek

niidji!: mitoiu^marfcfyi'ette die

munbeten unb Sranfen,

3 Firste unb 147 2»onn ber

giefangene in bi<e #änbe;

übrigen entmaffneten beutfi

Sranffurtom, Reffen), mac

tiert.

3>er englifc^e Oberfelbt)

ba% Jfteginnent am 11. S>e

unb beranlafete feine ©infd

portfc&iffen nat^ ©nglanb,

bem 28. 2)eaentber unb 5.

(anbeten. 3Tm 5. 2?ebruar

9tegiment§ nadi ben 9?i

nwörere @d)iffe an ber
'

unmeit ber Snfel Stejel, m
11 Offiaiere unb 217 ©ol
SBellen, unb nur 40 mürben

baren ©ttiapaaen gerettet.

Regiment fed;^ %afytQ in

mürbe bem nieberlänbif#

nnter S2SeIIington§ £^berbe

am 12. ©eptember lant c

amiWen 9?affau unb ben ÜRi

in einer etärfe bon 2800 3

ba§ ^Regiment ouf biefe 3
mieberum ftarfc 9?ad|fd)iüb<

menbig n^b7orben.

Tag Sa^r 1815 fübrte t

gegen Napoleon in ben ffo

fedjt am 16. §tmi bei 'Du

^icre unb 105 SWiann. {

^Regiment mürbe befionber§

folgte Sd^lad^t bon 2B<

^elbenmntig bielt unfer SRe

Sranaofen in 5rid&ermont-@
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$ougrumont au%. 2er 3>erlitft betrug an £oten 4

Cffisiere unb 80 Mann unb an SBermunbetcn 19

Cffisiere unb 157 Mann. 2as redtfseitige ©in«

greifen ber abenbS angelangten SJJreu&en entfdjieo

bas &rieg£glütf ju 0un[ten ber SSerbünbeten, mii

toelcfcen ba% ^Regiment audj in $l$ari£ einbog, bon

too es am 25. Sftoöember mieber in bcit lieber«

Ianbeu anfam.

3fm 28. öuü 1820 führte Cberft b. $reen bas

Regiment aus ben lieberlanben nad) 2Bie£baben

Surütf, mo es Ijerslid) begrüfet n<xd) ^tpölfiä^rigcr

Slbmejenljeit am 11. Sluguft einsog. Öefct Ijaite

aurf) ba£ Regiment ^rieben unb gebadjte ber 93er»

gangeufyeit. *

§m Oftober 1830 mürbe baS Regiment infolge

ber Unruhen in fturfjcffen mobil gemacht, trat aber

in feine Slftion unb fant nur nad) &ronberg uno

$ürf)ft in Quartier. §m (Sturmiafjrc 1848 mar-

fd)ierte e£ bann mit nad) SJabeu unb nat)m an

ber Einnahme bon Sftetburg am 24. Steril teil,

anfangs be3 Sluguft riiefie bot* ^Regiment nadj

6d>lesroiö«£olftein aus, tra£ aber infolge be§ am
26. 2luguft abgejcbloficnen SJaffenftillftanbeS bon

SWafmö uidvt in Slftion unb mürbe baber mieber

narf) 5kiben gefanbt, bon mo e* enblid) am 11. 2e-

Sember mieber in äßicsbaben eintraf. $n 184S

finben mir e£ aufs neue in 2d)Iesmig-#olftein,

of)ite bah es eingreifen mufete, ebenfo mar e£ 1859

bji Der bamal$ erfolgten Mobilificrung.

9iad} fieben o^ftren foütc bas 2d>idffal be§ SRt-

gimentS beftegelt merben; es begann ber Mainfelb-

3ug bon 1866. 2cn SJefebl 8«r Mobilmachung erhielt

bas ^Regiment am 22. Mai. 2urd) planloje Märfcbe

iwr.be leiten? ber Oberleitung ber 33unbe§armct

biel gciüubigt, unb fo fam e3, bafc baZ JRcguneni

balb im SSogelsgebirge, balb in ber äBetteran unb
in Jranffurt ftanb. bon mo e3 am 11. %ul\ mieber

nad) ©iesbaben abrütftc ba 5 brcuBifcfc SataiHone

bon fioblen^ an$ burd; SRafjau im Slnmarfd) maren.

2er 12. ^uli brachte beun aud\ auf ber Demeter

£eibe bei bem 2orfe &ovn einen fleinen Sufcronw-
ftofe mit 2 preufeifdKn Saubmebrbatailloaen, ber ba*

mit enbete, bak bic Preußen nad> ber %abn ab»

Sogen unb bie SRaffmicr am 14. §uli in SBieSbabeu

eimnarfdjierten. 2ie $auptftabt berliefe nnfer 9tegi-

ntent am 15. §'uli für immer; fdyon am 19. $itli

beichten preufeiidje Jntppcn 35Me$baben.

2ic ungüftftig verlaufenen ©efeebte bei Sauber»

bifdfofsfahn unb ©erdisbcim, fomie ber galt bon

SSür^burg Ratten ba% Sdyidfal be^ 8. Snnbeöfor.ps

befiegelt. 2er Sorp^fommanbcur, $rina Slleranber

bon Reffen, legte am 9. Sluguft bü§ J?»ommanbo

nieber unb erflärte baZ ^ort>§ für aufgelöft.

Sfä^renb bte anberen 93nnbe§trnpbcn in i^re $ei=

mat abrücften, bejogen bie SRaffauer bei ©ünaburg
an ber 2onau Cuartier. 5Der 8. (September 1866

ftrirb bem SRegiment emig ein ©ebenftag bleiben;

na^m bodj an i^m $eraog Slbolf na<^ erfolgter

??arabe für immer Slbfdfcieb bon feinen £ritt>£en.

2ann begann bie 9?ücfbefÖrberimg be§ SRegiments

nrit ber ©tferoba&n in bie Heimat. Slm 11. Sep-

tember erfolgte bie ©ntlaffung ber alten SRanmfdKtf.

ien; ber SReft be§ StegitnentS nafym in ßimburg

©aririfon.

2)wrd} $ii5uiglid)c Habiucttsorbre lourbe ba^ bc-

mobilifierte ^Regiment in ba% 2. nafiauifdje Infan-
terieregiment s

Jir. 88 umgemanbelt unb erhielt als

©arnifon i>ie Sfeftung Suyemburg. 2er naffauifdje

Seil bes 9iegimerut^ ging unter Sprung beö

^au-ptmanu^ b. Stauenbotif am 13. ^obember
bireft nad> ßujernburg ab; es maren 20 Offiziere,

102 Unteroffiaiere, 28 Soboiften, 18 Spteüeute uno
273 Solbaten. Sags barauf fanb bie Umflcibung
ber SRaffauer ftait, unb es oerfdjmanb bamit baa
ncffauifdie 2Rilitär befinitib für immer.

2a ^erjog Slbolf bie alten SRcgiment^faftnen

behalten l>atte, berlicl) ber völlig am 3. %uli 1867

bem neugebilbeten Megimente neue Selb3eid>en. 2te
twlitifd^en 3Serf)ältuiffe brauten e^ mit \id), bafe

Suyemburg aB beulfdje 33unbe^feftung aufgegeben

unb gefd>Ieift mürbe. 2as 1. unb 2. Skitaillon be»

JRegimentä famen nad& gulba, ba% 3. Bataillon nad^

^er^fetb in ©arnifon. 1869 befid)tigiie Sbnig SBil-

l)clm 3um erftenmal ba* ^Regiment bei $anau.
2er 16. ^uli 1870 bradyte aud) für unfer SRegr-

mtnt ^ie Mobifmad)atngsorbre, unb fo marfd)ierte

e§ aur Seilna^me an bem großen beutfd^fransö-

fifd^en ^elbsuge au%. 6^ nabnt rutjmbollen Slnteil

an ben Sd)lad]iten bon SBeifeeniurg unb SBörtl); in

lefitcrer Scfyladjt berlor eö feinen Ho'mrnanbeur

&berft Äö&n b. SaSfi unb 24 Cffiäiere, 26 Unter-

offijiere fomie 296 Mann an Soten unb SSerlrmnbe-

ten. 2ann finben mir bas Stegiment beim SKngen
um Seban unb bei ber (Jinfd;liefeung bon ^JariS,

unb nad) beffen Übergabe sogen bie braben 3fd)t»

unbacbt3iger al§ erfte öeutfdöc §rtfanterietruppe am
1. 3Rät*3 in Fie SRiefenftabt ein. infolge ber in

bitffeV ausgebrod)euen Meüolutton mußte bas SRegt-

ment, gleid) fo mandjem anberen beutfd>en SRegi-

ment, auf äBunfd) ber franjöfifctcn Stegierung sur

Semadyling ber ^orts surürfbleiben, ba bie anme-

fenben fran^öfijc^en Sruppen aEe sur Unter-

brürfung bc$ 9lufftanbes berangesogen mürben, ßrft

am 8. vsuni 1871 fonnte bas JRegimcnt abrüden in

bie §ermat unb erfolgte fein fcierlidxr Ginsug m
Mains, beut neuen Okirnifonsorte, am 8. ^uli.

Scöt begann eine lange Sfrieben&perio&e für

bas ^Regiment. Slus bieier mufe als ^aiLptereigniä

berborgeboben merben, bie Möniglid^e Kabinetts*

c-rbre t>om 24. Januar 18f^), meldic beftimmt. bau
als eins augefeben merben follte ba% alte 2. nal-

faui|d)c Infanterieregiment unb ba$ je^ige 2.

naffauiftfie o"föutcrie-SRegimcnt 9Jr. 88 mit bem
gtiftungstag bes 13. Sluguft 1808.

©ine nx?itere fiabinett^orbre bom 29. Januar
bc^felben ^sal)res berlief) bem JRegimcnt ^elrnban-

ber mit ben ^nfdjriftcn „9Kefa be %bov", „SRebel-

lin" unb ,Sa 93elIc-3IKiance".

9Tnuo 1894 mürbe bein ^Regiment ein biertes

35ataiHon angegliebert ba§ aber 1897 mieber ein-

ging. ?lm 1. 9l*>rit 1899 fd>ieb ba% ^Regiment au%
bem Serbanbe be§ XI. Slrmeeforpg au% unb mürbe
bem ueuerrid)teten XVIII. 3frmeeForp§ sugeteilt.

Slnläftüd) ber borermäbnten gerungen feierte

ba% Regiment am 4. SSuguft 1899 auf bem 9?ieber-

toalb ein grofee^ ^eft W meldfem etma 400 Singe-

Ijörige bc§ altnaffauifd)cu Regiments fidf> etngefun-

ben batten. Telegramme mürben an ben Jtaifer

JAuA.
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unb an bcn lefcten #er3og 31t ittafiau, bcn (i

ber$og 2lbolf t>on Sujeutburg gefanbi uivb

beibcn ^errfcbaften banfenb ermibert.

3>a£ öa^r 1900 brache toieber ettuaS fttege

Stetoegung in ba§ SRegimieni; mu&te bo<f> bie (

bittan nad) ©bina erfolgen* ©3 melbcte fid) 1

eine größere Stnsabt Srettoiniger, bon bener

bcffen nur 2 Unteroffiziere unb 25 SKann $ur

ftdlung famen; 2 ttameraben ftarben in Gljinc

^elbentob.

3) Eon I

£)ie ^auptsoUftätten ber rbeiniftfjen Surft
befanben fid) an bem grofeen Strome fclbft; b

STnbernad) mar fölnifd), bie 511 6obJen3 unb i

toefel trierifd), bie 31* ®aub t>fälatfd& ,bte ju $

Iabnftein, Singen unb Sftains mainsifdj; bie

tourben f)icr auf SängSfabrteu erhoben, uni

#öbe ber abgaben ftanb im ^Belieben ber Uferte

2)aau famen bann nod) bie bcrrfdjaftlitfjen 3
rungen für Sranen«, Stapel*, 93orfauf§*, 3l\

läge* unb anbere geredete unb ungerechte SR

SDiefe Iefcteren ttmrben fogar bon einseinen ©a
ben ausgeübt, bie an begünstigten Crten Iagei

genannte Sagerredjte: 311 SSaüenbar, Sord), SR

beim u. a. a. C ©in toeitereS, bödjft unbillige

genannte^ SRedjt U>ar ba$ ©tranb« unb ©runb
redji. ©eriet ein Schiff feft, fo toar feine gans

bung ber $abfudjt ber Uferbetoobner Verfallen

mufete gelöft toerben, unb in baZ Sünbengelb

fid) bann Sommune unb öanbe^err. £a§felbe

ber Sau, n>enn einem SBagen bie 2td)fe brad) unb

nur ein SBarenftücf ben ©runb berührte. 2>ag h

bod) fd)auerlidf>e Quftänbe für bie armen Sauf)

benen tneHeidft nad) glüdflidjem Überfielen

©d&röpfföpfe an ben biberfen 3a^Iftätten nodj

ein Unfall paffierte.

2>ie Uferberren berpadjteten audj bie fogenai

Stoerdöfabrten über ben SH^ein. 3tud) J)ier \va

93crfebr, anftatt erleichtert, erfdjtoert. , ©in uni
felbe Serge burfte niemals hinüber unb berüber

ren, fonbern immer nur einen SBeg. Sttud) toare

©üter« unb Sßerfonenfabrten getrennt, jene toi

auf fogenannten ©djütten, biefe auf SRadjen a

füfjrt. SDie SReifenben unb Saufleute mufeten

len, toa§ bie SBillfür ber ©djiffer forberte. 9Cuf

2Raine berrfdjte biefelbe 8ßirtfd)aft. 2>ie gefür

Soüftätte, bie ©d&röpfe befonberS für bie S
furter Saufleute, befanb fidj 3U &ödjft unb

($ödjfter Singer!) furfürftlid) mainatfd). SWef

mal ers'toangen bie Saifer ibre 2TufHebung;

immer toieber bebaupteten fid) bie Surfürfte

ifjrem genannten SRedjte. Sein Sdjiff, fein SEE

entging bcn ©päljeraugen ifjrer 3öKner.

SDie Quälereien tourben immer ärger, al§

bie SIeinfürften ibre 3oHftätten 3U errid^ten b
nen. SUIS 5Reagen§ gegen ben fürftlidjen S)rud

bete fid& ein toeitau§gebef)nter ©cbmuggelbanbel

2)ic 93etüo^ner ganser ©egenben, namentlidö c
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m-~z /Ä^i^.s.r^.v,,

ßalbfaften 1366 foüiert bte 3Wcifter be3 SBoHen^anb*
JuerfS m ßimburg auf bie 3Keffe gen granffurt fah-

ren mit iljrem ©eftoanbe unb mürben ntebergetoof

fen amifdjen bem SHofter au bem £f)roue unb ber

#öt)e, unb mürben iljnen genommen mefjr al§ brei*

ljunbert ®tütfe Xudö unb maren etliche gefangen unb
trieben etliche tot. £a§ tat £einrid), ©raf DttoS

Sofyn öon 9£affaus£iHenburg. SDer mar ein 2)om-
f)err au ftöln unb toarb mit bem 3unamen genannt

°tud) fuhren fie im ©eleit ©raf
pcrrn au SWereuberg. Stlfo aurfj

ir gelegentlich al§ Streifritter,

!IeW>er, Sßegelagerer, Sdfjnapp-

:, mie ber ©rimm ber Überfal

annte. Slu&brüde n^te: Stuf ber

bie 93üfd)e fd)lagen, bem Sanb
ftammen au§ Jener 8^t-

m Rheine brad) befanntlid) be
m£aböburg um 1280; umbie>
cte aud) ©raf Otto Von Sftaffat

? bie gefürd)tctc Surg ©reifen
s&nten $aljr£)unberte, befonben
)0, aß Surften unb ©tabte mit
lagen, blühte aud) ba% Raubrit
nb je nad) ityrern Vorteile ftau<

r auf biefer ober jener (Seite

f) mitunter baburdj au formen
Raubgcfcllen in ifyre SCiend*

ten bie Simburger .ben grieb«

iljrem Stelbljauptmann, ber ein

mn mar, alfo, bafe er eine £>ljni

t3 bem ©punblodje tranf. i£nb<

ürften, ©rafen unb bie 93ürgei

metterauifdjen Stäbte, um bem
t. SSon 135$—95 etma mürber

ten 93iHmar, SUTenborf, 9?euel=

aerbrodjen, unb iung unb alt

i Simburg, banften ©ott, bat

ausgerottet, ferner begann bie Serbefferung nnb
9tcuanlegung bort Sanbftrafecn in ber mufterljaften

3Beife,-mie mir fie fyeute nod) fefyen, bie Regulierung
ber glüffe unb ber rationelle Üferbau. SJefonbere

93el)örbcn madjten über' biefe arbeiten. SlEerbings?

mar gur Qtit ber ©emaltljerrfdjaft -Ka:poleon£ unter

» ber fdjretflidjen Stontinentalfperre an ein ©mporfom*
men be§ §anbeB nidjt au beulen. Stufeerfontinen*

tale SJSrobufte, bie burd) bie Gmglänber — unb btcfe

bef)errfd}ten au fünf Sed)3teln ben überfeeifdEjen

$anbel — vermittelt mürben, burften nid)t in§ Sanb
hinein. SDa madjtc mand)e§ grofee $anbel£f)au3 bau*
*~~*n. ,.~s v»;«r« *r,»;** rt f; rt r rt~ ;r»rv» n*Jx it m s {nTkft

n bie Räubereien nod) fort bis

unbert; fo beraubte ©öfe Von

er $aufleute nod) 1509 auf bet

eftermalb. Slber bann erlofd:

r§ bei ftrengerer £urd>fül)rune

bfriebenä.

rat bie Unfid)erljeit ber ®tra«

Jefinbel, ba% fid) befonberä mä^
^rofeen Kriege äufammenrottetc

®ieb§- unb ©aunerfpelunfen

id)t3et)nten unb gu SInfang beS

l blübte e§ iiocft einmal auf;

ben tarnen ^of)anne§ Südler,

ne§, an3ufüf)ren, um genug ge»

i 9teid^§beputationSl)auptfd)lu|

bie 9^einbunb§afte Von 180^

m eine SWenge Ieben§unfäf)igei

gt morben mar unb in unfe-

inige ^eraogtum -Kaffaujeine

)atte, ba mürbe aHe§ anber§,

^t franaöfifd&en Regierung, be-

ntUdö bi§ an ba§ linfe Stein-

te ber naffauifd^en mürbe ba$

n einem ^afirae^nte üollftcinbtg
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1867; ja nidjt nur biefe, fonbern alle $cmmuiffe für

ben grcibanbel im ^nncrn fielen. Unb toa§ bann
ferner innerhalb ber legten bier3ig %af)tc, befonberä

aber narf) beä 2cutfdjen SRetcfteS ©rünbung sur §es

bung beS £anbel£ unb 3}erfcfjr§ gefdjeljeu ift, ba§

toirb iebermann in Stnbetracft biefer aerinaetr

)

)

t
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gans folo
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ber ®aufi
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ten. Uni
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Utjpodfen finbet nie beSgleicfyen ftatt. 3Rü
ift atte $cfdjroerbe toruber.

Erfuffe faßt bie CSdirift, bafc bentnad) bas
ben gröfeten SBoljltaten gehöre, tueldije ©ott

ernten berlierjen $abc, unb bafj jeber ber @üte
ÄetteS borgreifc, ber -gegen ba£ Einimpfen ber ®ur>»

poden fei. Sie @ltem möchten ba^cr ü)re ßinber bor
ber töblidjen ©emalt ber flattern bemaljren unb burd)

J>ic Jntpfung biefe grauenbolle Sßtagc au§ bem ©djofec

iljrer gamilie entfernen. Sann iüerbc man ncafy toentg

jjafjren nichts mdjr bon biefer mörberifdjen $eft $ören,

bie allein in Seutfajlaub jä$rlid> 72 000 9ftenfcr)en töte.

2Bie fe&r ftd) bie 2eute bamalS gegen bic Shi$podfen>

impfüng fträufl&ten, gerjt 3. 93. barau8 rjerbor, bafy ber

Smtmann ©mmingljauS 3U Ufingj n bent ©crjultljeift flu

Sdjrljeint unter fernerer Strafe anbefehlen muftte, enb-
fia) eine fiifte ber Impflinge ansufertigen. 2118 bann
Mc flr$te aum 3mPf€n famen, trugen itjnen bie ©Item
Mc tfinber nid)i 3U. 9?aa> ber Siftc bon 1812 roaren

3. 93. nod> 86 Impflinge 3iirürf, baruntcr biele im 2(lte;

biö ju 11 ^a^ren. 2iua> bxt 2iften ber folgenben 3<$*c

raffen erfennen, bafc man für ba& $nrpfen nodj menig
93erftänbni§ Ijait:. SieS ift um fo auffallender, als rn

biefen ^arjrcn aud> in 2Ber)rrjeim bie nat^rlid&en blatten:
graffierte.ru ?lu3 $$furdjrt o°r ber $folierung, ber ärai»

Ik&en überbxtdwng unb bem 3mPfen Otiten bk be*

troffenen gamilien bic gälle fo lange aU möglitf) ge-

heim, unbeSfambor, bafc ber5ßatient (3. 93. bie Xoajter
bon griebr. #eltc) bereite roteber mit b*r $orfe bc»

fjaftet in ber (E>tube fafe unb fjxmn, als JßrjrjfifuS unt)

Sdmltljeife bie ©perre anorbneten. ?II3 im %dfy re 1824
bie Glattem roieberum in SBetyrfjeim auS&roxrjcn — fie

mürben burd> ben $efa#ift3berferjr ber 2Bet)rljeime*

Spinner unb SBeber mit ben griebbergern, ftriebridjö»

borfern unb £>omburgern übertragen — fdjicn man bc*

reits meljr 93erftänbniS für ba$ ^mpfen nrie audj für bie

(sperre gu Ijabcn ba in biefer ^infidrt feine SBiberfcfc*

lidkUten mcr)r borfamen.

-«IHaöö^-

15)

Witt Äraf tum MnurfSflem..
<«cfd&ubtH<&e <5r*fif)lung bon ft. <£• 3ung. (©cfilufe.)

XVL 2)aS &txi4L

Soti) nicf)t flenug be§ aWummenfd&anaeS?"
fnurrte ®idf bon Stclenfd^etbt, al§ ber ftertermet»

fter mit tfvti SBeiDaffneten bei ttim eintrat, tftm bic

äugen berbtnben Hefe unb bann
t
über Xre^pen,

Sänge unb Sluren führte.

6rft geftern Stacht fiatte man t^n getücdft, tftm bic

Äugen berbunben unb i^n nad) langem, langem

SWarfd^ über ©todf unb ©tetn in ba% bermalebeitc

8od^ geführt, in ba$ nur ein HeineS, bergitterte§

Jenfterdben ganj oben in ber ©de einen fdjtoad&en

Sid&tftra^I ^ereinliefe, acrabe nod) fo biel bab er bem

Spiel ber Statten, bie ba§ Sotf) bebölferten, 3iifebcn

fonnte. Stoar ^atte iftm beß im Anfang einige

Unterhaltung gen^ä^rt, boä) tourbe e§ if)m fdjliefelicf;

langtDeilig, unb aU er bor SKiibigfeit auf feiner

harten ^olspritf^e ein toenig eingeniclt toar, Ratten

ifim bie eilen 5Ciere feine (Stiefel burd&gefreffen, unb

ba§ OeaüdW toar aHmältficf) fo ^utrauli*" getnor-

fcen, bafc er fid) feiner faum ertoeljren fonnte.

„(Sott fei S)anf, bafe id) rocnigften§ au§ biefem

8<xf>e Fomme/' feufste er; aber ft>a§ fiatte man nun
mit iljm bor? @ing'§ ie^t 3um £obe ober neuen

Sdftredfen entgegen? Sann bodj lieber einen foliben

#ieb auf ben ©d&äbel, etn>a§ ftärfer tnie ber, ben

er einft bor Söftein erhalten ^atte, bann ftätte bie

arme ©eele 9?ul)e, unb baä @nbe roäre ba. @o aber,

in ber qualboüen UngetDife^eit, loodfjenlang bei 9Baf»

fer unb ÜJrot, nur einmal am Sage einen toarmen

S3rei, in einer engen Seile eingefperrt: ba% mar
nid&t§ für ben Witter SDicf bon Sidfenfd&eibt. SBo

mar eigentlid) fein S5au(§ ^inflefornmen? 2Bar ba%

nbet^aupt eine 8Tnttoort auf feine Srage, too e§

ben* Einginge?

„Smmer ber 9?afe nadj," fyatte ifem ber bumme
fterl bon ßerfermeifter 3«r STnttoort gegeben. 8B0
märe er benn ba fd)Iiegfid) hingeraten? Qoä) im
flreife ^erum Urieber auf benfelben Sßlafc surüdf.

3Bo toar er überhaupt? SBo toaren feine Äampf-
noffen, 93eit unb SBenfeel? 3Bieber fo eine ber*

toättfdjte %tep\>e, übet bie er ftotyerte, meil er ja

We bumme SBinbe bor ben Stugen Dattel

21^1 nun fdjien man in betnolinte Sftäume 3U fom-

men. SI^, afyl eine ^üd&e toar in ber Jiä^e! ^ein

3meifel; benn SBratenburft 30g fd6meid&elnb unb
glüdfber^eifeenb in feine Stafe! Sfteftbraten rt)ar*§;

Sfte^braten! Untoillfürlic^ fd&na^tc er mit ber Sunge.

£1} toie lange fjatte er biefem ©enufe entfagen muf-

fen! $atte man i^n ettoa an biefer ßüd&e borbei'

geführt, um in raffinierter SBeife feine Folter-

qualen nod^ au berme^ren? SWöglidö toar^.

5Cod^ nun fdjien fidf> eine 5Cür 31t öffnen. %a, man
toat auf Sielen gefommen, alfo in ein 3immcr ! 3Tber

ipo? SDa ftanb er nun. Sa fd&icn ia . . . at)l Sie

93inbe ioirb i&m abgenommen, ba fonnte er ia gleicf)

.... $immel, toa§ toar ba§? — er ftanb — nein,

ober bod)? ©eine STugen öffneten fid) tneit bor ©r«

ftaunen unb fd>Ioffen fid^ toieber bor ben bleubenben

eonnenftra^Ien, bie burd& bie grofeen SSogenfenfter

in ben Stitterfaal ber Sud&§bnrg fielenl Ser ßud)§*

bürg! 9Sar er berrücft getoorben?

SBer ftarrte i^n ba an hrie ein SBunbertier? 2Bar

ba§ ber SSifeburgcr? Unb ber anbere? Ser Slamm-
edter, bie fid) toortloS, im ^öc^ften ©rftaunen ins

©eftd)t ftarrten?

Unb ber 3citter, ber ba in glän3enber SRüftung

bor i^nen ftanb? SBar baä ber fflerolbfteiner? %n
ber Sud)§burg?

Sa, er toar e§! Senn eben fjatte er mit ernftcr

(Stimme baä SBort ergriffen:

„aWeine §erren Stitter! ^r)r toerbet mit mir bie

aufeergemöfmlidjen Umftänbe bebauern, bie un£
heute bier sufammengefübrt öaben.

sJiac^bem ^f)r roiber alles 9ted)t unb Slitterfittc

bic get)bc gegen mid) ergriffen ^abt, feib 3f)r bon
mir in efyrlidicm Kampfe befiegt, in meine ©emalt
geraten. ^t)r njerbet loiffen, bafc babuvd) Gucr Sc-

ben unb Sigentum mir berfaüen ift.

?(uf bev Sud)§burg unb Suren 93urgen tocr)t heute

ba§ Sanner ber bon ®eroü>ftein.

Xrdet auf ben Zöllner hinauf, meine Ferren drit-

ter", fügte er fttrnrunselnb I)in3u, al§ er ungläubi-

ge§ (Jrftauucn in ben böDig entgetfterten 9ßicncn

Ia§.
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9H§ bicfc, bem ©ebote ©erolbg folgcnb, Dom ©öl*
ler auä über fitf) auf bem bödjften Sturm ber SudjS*
bürg ein ibnen gana frembeS fd)tt>ara*toci&e§ Stornier

erblicften imb fip ©erolb berftänbni§Io§ imb fragenb
anfaben, erflärte biefer rubig: „@3 ift, maä bie Fer-
ren natürlich nod) nirf)t toiffen formen, ba§ Banner
be§ neu ernannten ©rafen Don ©erolbftetyr!"

3)ie SBirfung biefer mit erhobener Stimme ge-

brochenen ©orte auf bie grenjenloö erftaunten 9*it*

ter ift nidjt au befd&reiben ! 2£ie auZ toeitcr gerne
brang biefe feltfame'Sföär an ibr £%•

#atte ibnen bie lange #aft ben SBerftanb ber*

ttrirrt ober äffte fie ein 5£raum?
3Bar ba$ SBirflidtfeit, bab bitter ©erolb bort @e*

rolbftein ernft aber freunbtidj bat, nun mieber in ben

Stitterfaal au treten, unb bafc fie bort bon Mitter Ubo
begrü&t tourben, ber ibnen ernft unb feierlidj bie

#anb reidjte.

3Baf ba§ SBtrflidjfeit, bafe SRitter ©erolb t>on ©e-
rolbftein aföbann eine mächtige SßergamentroHe mit

• getoidjtigem Siegel entfaltete unb mit erhobener

Stimme ba% SBort ergriff:

„Steine Ferren bitter! %m SBfuftmge be$ #errn
©rafen ^yobann l>on Sßaffau*$bftein, mefeneS «aller*

gnäbigften ßanixeäljerrn, bafie idb fol^etibe ^Botfd^aft

au (hirer ÄennrniS au bringen:

,,y$ä), ©raf öo^ann au Sßaffau-Öbftein, ernenne

biermit ben SMtter ©erolb bon ©erolbftein sunt

©rafen an ber 8Bi§t>er. <5r ift $err bon ©labeneef

unb ©erolbftein, $err ber in geredeter 2lbtoebr einer

ibm aufgeatoungenen Sfebbe eroberten geften unb
SJurgberrfdbaften bon Sud$burg, 2>itfenftein, 93ifc*

bürg unb .Qammeredf. 2)ie befiegten Stttter finb

ibrer #errfd)iaften berluftig unb folaatge in ©etoabr-

fam au galten, bi§ fie biefe ©ntfd)etbimg mit ibrem

9tittermort anerfannt baben. SB&terfefclidjjfett gegen

ben ©rafen bon ©erolbftein gibt biefem ©etoalt

über Seben unb Job.

©egeben au Clfelb.
1
)

©raf ^of)ann au Sftaffau.

©in fdftüerer, tiefer Seufaer entquoll ber ge*

quälten SSruft be§ 3titter§ £itf bön 2)iclenfd)cibt ; bie

tiefe Stille, bie nad) SScrfünbigung biefer inbaltä»

fdjtoeren 93otfd)aft eintrat, unterbrechen!) ; bod) ifn*

befümmert um dritter ®itf£ geftörten Seelenfriebcn,

fubr Stittcr ©erolb fort:

„vtö Stitter ©erolb, ©raf bon ©erolbftein, frage

biermit, ob bie antoefenben Stitter fief) ber ©ntfdöei*

bung ibre§ Canbeöberm fügen, ober ibr Seben in ben

Surgbcrliefeen bon ©erolbftein befd)Iiefeen toollen?"

„2Bir fügen un3," erflärten bie bitter einmütig,

burd) ba% barte, aber tooblberbiente Urteil bernid)

tet, frob, toenigftenS ba$ Seben unb bie greibeit ge*

rettet au baben; aufterbem lag ctmaä in Stimme
unb Haltung ibre§ ÜberminberS, ma§ ibnen eine

unbeftimmte Hoffnung liefe.

©rofe mar ibr (Srftaunen, al3 auf ein bon ©erolb

gegebenes 3eidjen SBerner bon 8udj§beim, ben fie

') 2Bir miffen, ba^ ©raf ^ofann ^n ißaffau^bftem
Statthalter be8 ^eingaucS mar. tiefer Umftanb fam
feinem am« ©rabifd^of öon 2Jtoma gemähten ©ruber

5(bolf öon 9taffau*$bftem fe^r au gut, inbent xfym ber

Statthalter eine anfe^nlic^e Stretmadjt auS bem SR^ein-

gau brachte, bie er bei unb in Glfelb gefamtnelt ^atte.

noef) in ber meiten SBelt ttxibnten, unb Xictber boit

©erolbftein eintraten unb nad) ftummem ©rufe \\$

neben ibnen aufteilten.

Sfber nodj mebr erftaunten fie, al§ SRittcr ©erolb

alfo fortfubr:

„SA, Sttttcr ©erolb bon ©erolbftein, berfünbe

als ©raf an ber aßiSper im auftrage unfereS aller*

gnäbigften Sanbe^betrn ma§ folgt:

$)ie ©errfebaft ©erolbftein erbält ben9tabengrunb

unb beraid^tet bafür auf ben Äammergriwb, über

ben bie @ntfd)cibung be§ Sanbe^b^rn borbebalten

bleibt.

2)ie 93urgberrfd^aftcn bon Sud^öburg, 2)irfeiiftcin,

ffammererf unb SSifeburg unterfteben ber SBertoal*

tung be§ ©rafen bon ©erolbftein, ber 93urgt»5gte

für bie ®auer ber STbmefenbeit ber feitberigen 33urg«

berrn au ernennen bot. S)ie genannten Sitter

toerben mit je 12 SDfann auSgerüfteter gufemanit'

fdbaft aur ^eere^folge entboten unb aufgeforbert, un«

beraüglicb t>erfönlidb in Elfelb
2
) au erfd&einen.

93eaügliA be§ Stiefenftein ift beftimmt:

aBerner bon Sud)3ljeim foll biefe Öfefte mit §ilfe

bon Streitfräften, bie ber ©raf au§ ben ibm unter«

fteüten ^errfd^iaftett au aie&^n fyxt, belagern unb

erobern.

25ic bon bem Sciefenfteiner miberredbtlidö in 93efi6

genommene 93urg Sdjmalbadb ift ebenfalls mit ben

bereinigten Streitfräften au erobern unb bierfür

ber Sttttcr ®ietber bon ©erolbftein beftimmt.

atHc genannten 33urgberrfdjaften finb bem ©ra-

fen an ber Sßiäber unterftcllt. Sie b&ben ein Sdju^

unb £rubbünbni§ unter einanber einaugeben. Seb s

ben innerbalb be§ 93unbe§ finb unterfagt unb attfP

für bie 93etreffenben ben S3erluft ber ^errfdftaft unb

SanbeSbertoeifung nad& fid&. ©rena* unb Sänber«

ftreitigfeiten unterliegen ber ©ntfdbeibung be§ San*

be§berrn.

^nfofern bie aur £eere§foIge entbotenen 3*it*

ter fidö unter meiner ^übtung als treue, tapfere

9SafaIlen ermeifen toerben, follen biefelben ihre

93urgberrfcfiaften bebaltcn, unb meiner SBoblgetW'

nenbeit berfidjert fein."

SRitter ©erolb batte biefe Entfdjeibung obne Um
terbredjung fdjneU beruntcrgelefen unb fo entging

ibm bie bollftänbige ©rftarrung, ba§ mafelofc 6r*

ftaunen feiner 3ubörer.

Selbft Ubo unb SBerner bon 2ud)8beim, fotpic

Xietber fonnten fidb nid^t fäffen; benn Stitter ®e*

rolb, ber erft geftern bon Elfeft gefommen mar,

batte bie§ aüe§ gebeim gebalten.

5Docb balb löfte fid) bie Spannung. Stitter Ubo

fanf in tiefer Sftübrun^ bem ebelmütigen 3freunbe

an bie 33ruft. SPerner tmb Tiietber banften au§

überbollem ^eraen. ?Die anberen SRitter aBer toaren

ob beö bemiefenen CbclmuteS ibre§ überminber^

i
vbenfo tief befdjämt, aU betpegt.

S^er S3ibburgcr unb ber Sammeretfcr brürften

ibm ftumm, mit beifeem 2:anfgcfübl bie #anb unb

bie tränen, bie babei ben bureb bie lange $aft 0^*

brodbenen unb bxird) bie unberboffte unb ungeahnte

s
) Hbolf bon 5^affau eröffnete bon (Slfelb (®Wb)

auö feinen Äri
ten ($rabifd(jof !
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Sßenbung iljreä ©efd}irf§ tief erfdnittertcn äßännern
an$ ben äugen rannen, bürgten mel)r für Me äBabr*

Ijeit ifjrer ©efinnung al§ ©ibfdjftuire unb fdjriftlidje

Serträge.

©elbft tief betoegt, manbte fid) nun JRitter ©erolb

bem £)bm 3)itf Don 3Mtfenfd)eibt au, bcr, in fid) au*

fammennefunfen, all ba§ Unglaubliche, t>a3 in einer

finden <3tunbe auf ibn cingeftürmt mar, nod) nidjt

foffen fonnte, unb bon 3eit gu Seit mit ben ©änbeu
über feinen ©djäbel ftrid), ber ibm brummte, mie

einft, al§ er bor §bftein ben berühmten ©djäbelbieb

erhalten batte.

£er ©raf mar mit einem ber gefüllten pumpen,
bie eben aufgetragen mürben, auf ibn äugctreten:

„Srinft einmal, #err Stitter, bann mirb'3 (Sud) bef*

fer," fprad) er freunblidj, ibm ben pumpen bar*

bietenb.

Sßar es> ber beragetoinnenbe Ston be§ 9titter3 ober

ber müßige, langciitbebrte STeingcrucf), ber if)n au£
feiner Betäubung merfte? ©enug! er griff banacfy,

ftanb auf un'b bat, Sftttter ©erolb treu^ergifl in

bie Slugen fefjenb

:

„3uerft fagt mir, $etr Stitter, ob $f)t toirfltd&

Äitter ©erolb, ©raf bon ©erolbftein feib unb id) bcr

Sitter SDirf Don 3>idenfd)eibt bin."

©erolb beftäfigte ladjenb bie gnige be3 origi*

neuen $auac§.

„@o trinfe id> auf baä 2BoJ)l be§ 31itter3 ©erolb,

®rafen bon ©erolbftein," rief nun unfer Dfjm ben

pumpen in mädjtigen, trinfgcmofjnten 8ügen lee*

renb, „unb fdjtoöre ibm emige £reue", ^atte er, in*

bem er fid) mit ber Sirtfen ben 33aud) ftrid) unb mit
ber Steckten ben geleerten pumpen emporbielt, be^
fieiftert ^iitaugefügt.

„Sem ©rafen ober bem ©umpen, $err bitter?"

fragte nedfenb ber ©erolbfteiner.

„93eiben, §err ©raf," berfefcte Stttter ®itf, inbem
er ifym beibe §änbe jum neugefdjloffenen Ofreunb*

WiaftSbunbe reifte.

SJalb fafe man beim fröf)Iid)en 5D?able beifammen,
hJoju aui) SRofamunbe unb 33erta erfdjienen toaren.

9?atürlid) mar bie t$xeube grofe, unb menn ©bm

Jisjelfai.

E. S. ©erHeui*, $agliH>itcr= unb £tenft&oten sDrb=
bung 1618. infolge ber im 16. unb Anfang be8 17.

$aljrijujnbertg häufig auftretenben Sßeft h>ar ba& naffau*
ifäe &oIf ftarf gelittet toorben; e§ fehlte an 2lr£eitö-

fraften, unb bie £ö$ne fttegen. Um biefem Unmefen
toie ©raf (£eorg 311 9foffau*2teüftcin e§ auSbrücft, alte

Reifen, fefcie er für 2BerfIeute, £aglötjner unb ®icnft»
boten eine Soljnorbnung feft, bie toir nadtfteljenb ttriebet-

geben. 9ta<$ berfelben fyatten 3U forbem: ©(^reiner, ^o

im Süöinter unb Sommer morgens frü^ um trier an-
unb a6enb« um ffcben U^r abge^m alö Sfteifter neben
ber Äoft 4, ber änedjt 3 unb bcr Skfjrjungc 2 $nbu«
alter 9läber*5Bä^runa. Simmerleute: Don ^etri ©tu^l-
feicr bis SBalpurgiS ber SKeiftcr 4, ber 2Ketfterfned)t

OA, ber gemeine $uedjt 3 unb ber Se^rjunge 2 Sllbufe;

bi* SWid^aeliS jeber 4 Sßf. tne^r unb bon ba lüicber aum
erpen 2ermht ber 9Wetftec 3y2., ber aßetfterfned&t 3, ber

leime ftnedjt 2^ unb ber $unge V/2 5llbu§. TOt
[JWafdtoetbern mar'S 3U galten mie mit ben 8immer*

Laoten bie Simmerleute aufcer ^oft, fo emp=
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fyiin, SRarienbcrg unb Sfteufirdj, item im ©tuljlgebiet unb
Slmt Trieborf V/a Bulben. 3m „Bnberfirfpel", ober
£alenbcra,cr Renten 20 WbuS, $ur Brad) 16 VllbuS ober

uadj (yelegeutycit 18 SllbuS. %m „Cberfirfpel" au £erb.ft

ober roo baS Brachen bräud)lia>, 1 ©ulben. Slffentljalben

mar 3U aaijlen für 2Eiftfal)ren — SBagen mit 4 sterben— 1 Qnilben; bon einer naften gab,rt 8, bon einer mit*

iclmafeigcn 4 unb einer tiUtcn $iiz erntest 5 $llbu*.

(£in gefdjitfter £auptined)t, fo einen §auSmann mit
allerlei Arbeit berforgen fann, fyatte im Cberfirfpel 14
bis 16 (Bulben $u forbern, ein ;£ag „Sforttj", bod) ofine

(Bamfyxbcx, 8 <£ljl Öeintudj, 2 Sßaar gelöste (Sdnilj ober
ein $aar einfädle ober bafür 12 SlßmS. (Sin §aur-r*

fnedjt im Gwilercberger 3 ^ten erhielt 12 bis 13 ©lri-

bin unb im übrigen bog ©leidje. (£ine föaiipiinaa/b

empfing im Oberfirfpel 5 ober narf) (^fdjicfltdjfett frvs

©ulben, im Salenberger 3enten 4 unb 4*4 ©uilben;

ba^u 8 (5lj I £udj, 2 ^aar gelappte <öd)ub, ober ein SJktar

einfadje ober 12 SllbuS; ferner 1 <Sd>leter ober 9 s2tt6u&t

bafür; geringere ®ned#e unb äftägbe emipf ;.n<g> n meniger.

3>eber, ber fiay unterfteSjt mit biefen 2&jnen nia>t au*

flieben $u fein, mirb mit 5 ©ulben beftraft.

§t?eater jii $ie$fia$a

$ofti>eater.

©efduoffen bom 6. ^uH big 31. Sluguft.

SReftbettdtfjeater.

©efd;loffen bom 1. big 31. ftuguft.

«ottSt&eatcr.
* $er JRattetifätißer t>on Hameln, bie alte BolfSfage

mit bem ftjmbol^d^ettnfdjen ©infdjlag: £u foUft Den
dji'lid>en Reifer um feinen berfprodjenen So^n nic^t

betrügen, ift fä>on oftmals in ber 2>irf)tung bariieri

morben, mie fie eS totfäc^Iic^ berbient. 9iur berftänb*

nislofe gladjgeifier lönnen iljr SBert unb SBirfung auf
bcutfdje (Gemüter bei grofe unb flein abfpredjen. (£inc

reetjt gute Bearbeitung (in 7 Bilbern) ift bie bou
@ u ft a b Braun; ber Ausgang ber §anblung ift bet-

fönlid) unb fpridjt beffer an als ber Ijarte bet Sage.
£aS Bo'fSftüdf mar bom Streftor SBiftjelmt) treffliety

inf^eniert unb mürbe berftänbniöboff unb flott gefpielr.

Ten Rattenfänger gab 3)ireftor SB i l Ij e I m n mit ber

Sftobleffe unb bem geiftigen ©tola beS. felbftbemufeten

galjrigen. £>en Bürgermeifter fteHte ^err ©djönborff
mit ber gemünfd^ten ^ofig bon (Sinbilbung unb ©upet»
flug^eit. 3>a§ Jpamelner Bürgf.'rtu'm mar burd^ bte

Ferren ^einria^S, ^uppel, Tlatt^aei ,

iHoemer, ©nrtner unb 2 c e Ij m ! e uertreten,

bon benen fic^ iperr £uppel als eiferfüc^tiger ^Bet"

lidbter vzvb $>crr Oianbofp^ als ftets bebufelter

©piefecr befonberS bemeririd^ matten. £err $H o $ b e

mar ein bieberer gronbogt. grl. ?i e u m a n .n fag i>\e

elegifc^e Dralle beS BürgermeifterS Xöa^terleinS gut;

grl. 2 e i be n i uS agierte ben Jjifeigcn Bürgermeifterfc*

foßn in präa>tig fifcenbem .^ofenfoftüm red>t tempera»

mentboll. grl. Berti in a>Is gronbogtstoa^ter bertrai

iftr Teputat fe^r angemeffen. 9?id)t bergeffen inerben

[ollen bie (Iftörc, bon benen b:r ^inbera^or mit bem
füfyrenbcn fleinen 2BiI5.elmt) befonberS gut fungierte.

Mkinc 3Kiti

geigen, ^et
erhält ben
übrigen foft

f<Jriften uni

JHebaftion 31

£aS ©
unb bie groj

bürg begef

Stuf baS
fürt irarc

ö r f an
$1 a f f a u i f

SBieSbabcn,
Mm 23.

$ u l b i g u
bcnfmal

Hm 12
granaiS:

^n ber
mürbe ber

grau
Sangcnfdjmc

5 m e cf e n ti

©l^etb $at

tet t^roe

I

9. 1565.

Siferatur.

* aöeftertoälber eedautndlattb, 3WonatSfd)rift beS ZI). 0). i

SBcfiermalbflubS 9?r. 1. guli 1908. £eraai§gygeben boit ©. Sf.

Cf*. .§eri n - 4 &. a^arieitberg^ 6. ebner. — Tie neue Srücfen St
3WonatSfd)rift foff -.in ftänbtgeS geiftigcS Banb fdniffen 6. 5). i

3lt>ifcfjcn benen, bie ben SBeftermalb lielb ^aben \rx itjm unb Bcnadö
geboren fin^ ober tftre ^eimat bort gefunben öaben, fenbe." g
unb fie foff baS .^ntereffe am SBeftermalbflub mad> fyd» 3. ». in

tcn. ?lucb miff fie bie naffauifa>n unb rt)cinif<ften NB. ^e
SSfcftcrmälber einanber nähern unb b rbinben. Xk in ber 3m
Kummer 1 enthält Be!anntmacr)unajcn beS Scntral» erft nad) bi

borftanbeS, überblicf über neuere SBeftermalbliteratur,

3nfjalt: ^3Dnö #era Fann faum eS tragen, (©ebidjt ) Bon 2ubm
^ofepb teurer. — 9lbfd^ieb. (®cbid)t.) Bon tfnna ©tolte. — ^artmut bo

^aS 2 naffauifa^e Infanterieregiment 9h. 88. Bon 31. Ceibner. — #anbel
Dr. ©. (Spielmann (©a^luft.) .— $>te ©infüfjrung ber ©d^u^ocfenimpfitng

bon ®crolbfrein. Bon g. ©. 311119 (Seeluft ) — 9«iS5encn. - X^eater 31t 3

1. 1572. 1

c

e

6. 1811, §
S

1

t

l
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1

t

(

11. 1688. I

(

i

13. 1808. i

l

15. 1813. <

i
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i) <£in Beitrag $uv naffauiföen £<%ulgef<%

Sie JBolfSfdjule, bie allerorten itt£ ßeben getretene

Silbuna^anftalt ber breiten SBolfSmaffen, Ijat im
lefeten ^a^r^unbert iljreS 33eftel>en§, banf ber sifri-

geu öörberung ber Kommunen unb be£ ©iaateä, fo-

nne eines ibeal gefinnien SeljrerfianbeS, ber felbft

unier Not unb ©ntbeljrung 'cui ebeleS SBcrt ber

^xiM^cubilbung unb ber ©raie^ung mit lobender*
tem ©ifer treibt, einen früher nie geahnten Stuf-

fijitmng genommen, ©elbft ba§ fleinfte 3)örfrfjea

unfereS %anbeä fyat feine @d)ule unb bamit feinen

ßeftrer unb SJoIfSbilbner. 3)aS toar nidjt gu allen

8eiten fo. 3Tudö bie »ilbungSftätte beS SSolfeS fcat

ftdf) au£ fleinen Slnfängen, au£ elenben 33er§ältniffen

früherer ^a^r^unberte §erau£ entoidtelt unb unter

biel STrbeit unb SDiii^e ift ba§ Stinb.grofe getoorben,

befjen fidf) Ijeute ieber aufridjtige 83oIf£freunb freut.

Sit ben nadE)fte§enben Ausführungen möchten toir

£)inabfteigen in ben Seitenfd&ofe ber SBergangenfyeit

unb einiget auS bem SBerbegang beS naffauifd&en-

oranifdjen 33oIfSfd)uItt>efenS nriebergeben, fo toeit unS
baS Material hierfür gu ©ebote fteljt.

Sie SBoIfSfdjuIen beS naffauifd&en - oranifd£)en

SanbeS Iaffen \iä) gefd)idE)tIidj bis um bie 2Bitte beS

14. ^a^unbertS aurüdtberfolgen. SDer rüE)tnüd}ft

befannte naffauifd)e ($efd)id)tSforfdjer SBogel ertoä^nt

1347 unb 1359 @d&ulmeifter in $erborn unb 1517

einen foldjen in SDiHenburg. ©tewbing ift jebodjber

2lnftd)t, bafe man bor 1569 feine 33olfSfd>ulen in SJiaf-

fau=£)ranien gehabt l)abe; tvenn bon ©d&ulen unb
©djulmetftern bie Sftebe fei, fo Ijanbele eS fid^ jebeSmal

um fogenannte ßateinfdfjulen. SDer @dE)ö:pfer ber naf*

fauifd)en*oranifdjen 33oIfSfdE>uIen ift ©raf Sodann ber

ältere, ber burd) feine umfangreiche, in 9tr. 17,

Sfyrg. 1902 ber „Sftaffobia" jum Stbbrudf gefommenen
Sdiulorbnung, auf bem ©ebiete ber ©djulgrünbun*

gen gerabeau baljnbredjenb gettrirft fyat.

£cr fyolje SBert ber (Schulen fürs gemeine SBolf

Uurb in ber angesogenen @d)uIorbnung in ben

SBjortcn Verborgenen, eS fei nottoenbig unb nüfc-

üdi, bie Sugenb in (Schreiben unb Sefen äu unter*

richten, bamit fie um fo beffer in ber ^eiligen

Srfjrtft unb bem SBerf ber ©eligfeit unterliefen

iDerbe; aud) um iljreS seitlid^en gortfommenS falber

bält man ben Unterrid)t für bie Sugenb am Sßlafce.

Sn ber 1661 crfdjienenen ®ird)
t
cnorbnung toirb ber

SBcrt ber @d>ulen barin gefe^n, bafc bie Sugenb
gcfdjitft toerbe, in „benen fonntägIid)en öateohisatio*

nibus" beffer befielen ju fönnen. SDeutlid^er fprid)t

fid> in besug auf SBert unb Suoed ber Spulen bie

naffauif(^e-fiegenifdöe ®ird)enorbnung bom 15. !§uli

1716 au§, loenn fie fagt: „Sßeil an guter 93efteHung

ber ©d&ulen at§ 5ßflan8gartten ber ßird)en unb be$

gemeinen 3Befen§ ein fe^r grofeeä fanget, ba^ero fie

äu allen

fo folten

finbanbe

bert toerl

nigeren \

IidE)en un

ajerorbm

lifd&en ©
ben SBor

ba§ äeitl

fäd)lid& b

Seele mi

ifyn su n,

•füftre. 3

unb bie

ften unb
d&erma&e

religio^

ßinie ei

praftifd^c

Stnfai

erft nad^

^unberte

aber, toie

Ütrdöe tv

©d^ulen

in ben <

rid^t ein

;

ber Unte
i^re Äin
Od&ule tt

einer @i
Reifet e§:

foßen bi(

Strbeit n
ften bieji

Sa^r i^r

aur ©d&n

nung bo

©ommer
9?ad&miti

mer§ nu
Stunben
33erorbni

©d^ulaeii

f^'idt tP(

gelegt I

SWartini,

ften§ bei

mittag^

Üd) unb
5tag, alfi

ftad&mitt
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Ijung ber ©ommerfcftulen Behalt man pdf) toeitereS

bor." ©ine ©iffenburger SBerorbnung bom 23. $an.
1786 beftimmt für bie ©tabtfdfjulen in ©iegen, baft

jeber $auSbater fdfjulbig fei, feine $inber bom 7.

bi§ 13. Soljre in bte öffentlichen ©tabtfd&ulen %u

fdjtdfen. 3Tn SSerfäumniffen beS Unterrichts bat eS

3H allen 3«iten nidfrt gefeftlt, unb öfters trifft man
ßfagen barüber an. SWacf) ber SBerorbnung bon 1784

toerben ber „faumbafte ©djüler" unb beffen ©Item
in eine ©träfe bon 1 Jlreuaer genommen unb bte

Siegener ©rbnung fefet für jeben berfäumten !£ag 4

ffreuaer an. 9Bie arg bie ©dEjuIfd&toänaereien gegen

(frtbe beS 18. $abrftunbertS eingeritten toaren, fteftt

man beutlicf) auS einem ©rlafe beS 3fürftl. ßonftfto*

riumS bom 26. Sßob. 1798. ©S ift me$r ein Sßedfruf

m befferer 33eadfttung ber ©djule, eine Ermunterung
bereiten unb jungen, bie bon ccf)t IanbeSbäterlidfjer

ftürforge aeugt unb bie toegen iljrer SSefenSeigenart

aueb Bei unfern ßefern ^ntereffe toedfen ttrirb. „90?it

SWtftfaHen unb 99eFümmerniS," feftreibt ß. ©. bon

©dfjendf barin, „Bat man bon Seit au Seit bie trauri-

gen Seifbiete bon fortbauernber unb überBanbneft-

menber ©d&ulberfaumnis, tooburcB fidEj berfd&iebene

Orte bor anberen feBr unrübmlidE) auSaeid&ncn,

toafirgenommen. SOTan ftat gehofft, bafy bie anBal*

tenben ©rmaBnungen unb SBemüBungen beS ßebr-

amtS, bte meBrmalS erlaffenen oBrigFeitlid&en 33er*

orbnungen unb bie angebroBten, autoeilen aud& bor-

geFeBrten ©trafmittel enblidfj bem Übel ©renaen fet*

aen unb ettoaS 33effere§ betoirFen foHten. 35efon-

berS bürfte man bie enblidje Erfüllung biefer gerecb-

ten Hoffnung bon f o I d& e n Seiten ertoarten, toie bie

BiSBerigen getoefen ftnb, in toeldjen bie göttTid&c SSor*

fcbima bie SOTenfdften burtfi allgemeine 9£ot unb

Jnibfal au ernfterem SftacbbcnFen aufterorbentlidfi

toetfet unb eS tBnen fo nafie legt, auf ber einen Seite

hie tfaubtqueffen beS ausgebreiteten, mannigfalti*

aen C?IcnbS, auf ber anberen aber bie fidfcrften #ilfs*

nnb föettungSmittel au erFennen.

3J?an bürfte ertoarten, eS muffe ieber 93efonnenc,

ber ben getooftnlicfien Sffieltlauf unb befonberS bie

ftfrecFIid&en 99egebenBeiten ber Iefeten fed&S ^afire mit

einigem 9?adf)benFen betrad&tet, gan* FTar unb mit

rrrofier ttberaeugung einfeBen. bah bie trouriaen

^#i<ffale Worunter fo biele ßanber unb unfcfjulbige

SWenfdften feufaen, in ber SBurael auS nidfitS anberem

"TS auS ber 9Tbtt>eidfmng ber Sftenftfien bon guten unb

ncredftten ©rnnbfäfeen. auS $intanfefeung unb

ftbertretuna BeiTiger föcd&te unb *BfTidfjten, au§

JftegerrofigFett xxnb SafterBaftiaFcit überbauet. inS-

befonbere aber au§ üBelen Wefinnungen ber Sanber

aeaen ßanber. unb ber SWitbüraer gegen SWit*

Bürger eben fo Bänfig, als oft oudfi au§ eigenem

unorbentlid&en unb untoeifen ^erfiaTten. ent*

fbrinaen. .Wlan bürfte ertoarten, ba§ ieber 5ßet-

Künftige, burdft fold^e EinRdfit unb ErfaBrung ge-

ltet, bie Religion unb 5£ugenb aTS ba$ einatge

.^unbament affer Orbnung, aT§ bie feftefte ©tüfee

r»Uer gemetnfdfVaftTidBen SPoBIfaBrt, aT§ bie unent-

f»eBrIidf)fte DiteTTe aller tnafiren »eruBtgung. mitBin

in ieber »üdfftdfit aT§ baZ Bödjfte »ebürfniS be?

Wenfd^en unb ber menfdfffidftcn ®efeüfd&aft. mit

ebenfo Flarer unb Iebenbiaer ttberaeugung erFennen

lernt«. SJton bürfte enblidf alfo and& ertoarten, bafe
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»ä$ni, bafe er auc^ auf einer ^JJarteiberfammlunö

ber fattyolifd&en SBerebrer beS Srana bon Sidingen,

3benef 3>em bon IRoamital in Sebtean am 8. §uli

1523 erfd&ienen fei. ^ebenfalls mar er längere 3eü
in Sfö&men. @r forberte in feinem Sdjreiben nidfrt

bitefte #üfe gegen bie Sfeinbe, bie it)n unb Sidingen
befiegt galten, fonbern menbet fid) f)auj>tfä<f>Iid) ge-

gen ben SJktpft unb feinen Sfnbäng biefe Sfeinbe

©otteS: biefelben müfeten nodjmalS ernftlid) ermahnt
toerben, bon iljrem teuflifdjen, antid&riftlidjen SBege

abzugeben: träte feine Sßefferung ein, fo muffe man
jic „mit allen ibren geifern fedlidj unb männlid)

in bem SRamen ©otteS angreifen mit SBaffen unb
gegen biefelbigen banbetn, mie es ftdj gegen bie

ärgften fjeinbe ©otteS unb feines cf)riftlid>en 5BoIfe$

gebühre unb bie Sßaffen gegen fie brauchen, toie

St. Petrus unb 5ßaulu§ autoffen au ber SRadje unb
Strafe ber SBöfen unb au erlöfen baS djriftüdje SSalf

öon ben attergreulidrften SRörbereien ber biebifdjen

reifeenben SBölfe in SdjafSfleibern, bannt baS SBort

Sotteg freilebig gelaffen merbe." #ier ftedft $art-

muts 35enfen nod) gmta in bon mittelalterlid&en 3ln-

fdfjauungen mit ibrem altteftamentlidben Stanb-

punft. 2tudb an #u& unb $ieront)muS bon $rag,

„biefe c^rtftlidfyen beiligen 2)iener ©otteS", bie boi:

bem $<xpfttum fo fd&änblidj berfolgt morben
feien, erinnert #artmut. — %m %a\)re 1525 finbe«

mir üjn mieber in Säumen, mo er für ben besagten

#eraog Ulrid) bon Sßürttcmberg, ben er &um
Sutyertum befe^rt. &atie, SunbeSgenoffen merben
feilte. (Sr mirfte bort in @emeinfd>aft mit bem
Äitter unb 3>oftor §obann bon Sutf/Sftetn, ber

$ei$og Wridj erreidyte bamalS nidytS.

»orf>er ^atte $artmut am 24. $uli 1523 ftd) für

bie Sad&e beS ©bangeliumS nodj einmal auf ben

%\an getoagt. <£r fdfyrieb am 24. $uli 1523 feine

©fjtift unb SBerma^nung an alle Stänbe beS

römifdjen SteidEjeS. 95 o g I e r bält biVfe Sdjrift für

ben Sfbfdjlufe bon £artmutS literarifdber Stätigfeit.

SoldjeS tft nidjt ridtfig: @r fdbrieb am 11. Sluguft

1523 nodj eine @d)rift an baS ®aiferlid)e ^Regiment

3u SRürnberg unb am 2. Januar 1524 eine -„(grnft*

lidje Sd&rift an alle Stänbe beS SRömifd&en

SeidEjeS." ^n ber auerft genannten Sdjrift am 24.

Suli 1523 ergebt $arhnut, nad)bem er geaeigt, mie

man auf ben alleinigen @runb bauen mufe, tooau bie

Zaufe berpfltdjte, bie gorberung, ;/5ßctpft unb ©ifd&öfe,

Pfaffen unb 5TOön^e foßen ifce ^errfcfyiften unb

Sertürner ben einaelnen d&riftlid>en ®emetnben

übergeben." 3freilid& fefce biefeS Unternehmen

eelbftberleugnung unb Sluf'Ot>ferung§fäF)igfeit bon

feiten be§ 3IbelB borauS, ber nun feine SSermanbten

nidjt mit getftlid^en 5ßfrünben unb ßloftergütern ber-

forgen fönne. Solcfee^ Opfer an $ab unb ©ut
hätten aber felbft „bie e^rlidöften, l)ödE>ften Reiben"

ber rönrif^en 8tet>ublif gebraut unb mie utibei-

glei<ö fei (Sljrifti SSorbilb, in loeldjem fid) eine

©eringfd&äfeung be§ ©rbenrei#um§ aeige.

§m Sffuguft 1523 ^at c§ ^artmut enblicft erreidjt,

bafe er, mof)I crudy in Sfolge ber gürfJrcacfye be§

bo^mtfd&en abel^ bor bem SReidb^rcgiment in

9lürnberg erfdjeinen unb feine @ad&e berteibigen

burfte. ©inen 2Tu§aW beffen, ma§ er bamate bem

3leid^regiment borgetragen, tjaben toir in bem
SdEjreiben „SßerfönlidjeS Vorbringen bor bem ^ai-

*ferlid)en ^Regiment &u Nürnberg", baö am 11.

Stuguft abgefaßt ift. $artmut rechtfertigt feine

$anblunggaoeife bior unb toäfjrenb ber Irierijdben

Sfe^be, äufeert fid^ über bie ^anblungStnetfe feiner

»Bertoanbten unb forbert bie 2ld)terflärung gegen

bie brei ÄriegSfürften, bie ifjn fo fd&nier gefd)äbigi

«®r befam feinen günftigen sSfbfdjieb unb mufete

toieber ben 333anberftab ergreifen. SMir begegnen

i^n in ßonftan^ unb bann in 3ürid>. hierauf t)ielt

er fid^ eine SBeile bei bem ^eraog Ulrid) bon SBürt-

temberg in SJtöompelgarb auf unb er?fd)ien im !Ro-

bember txneber in S3afel. 2Hit 5Red;it fefet ®üd
(a. a. £). LH) bie Äbfaffung ber bom 2. Januar
1524 batierten „©dEjrift an atte ©tänbe" in jene

Seit. g£ toirb <xuä} behauptet, er fei in jener Seit

mit feinem anliegen bem ftaifer nad& Spanien
nadögereift, toaä inbeffen mit Med^t beftritten ttrirb,

gr toanbte fk§ an ine Stäube beä 9lönrifd|en

Sleid^, bie Surften, ©rafen, Ferren unb 8täbte

beutfd^er Nation, tneid^e STnfang^ Sammr burd> i!)re

35otfdE>aft uulb (Sefanbten auf bem SReic^ötag %u

Nürnberg erfd^ienen unb trägt barin feine Ange-

legenheit toegen be^ SBerlufteS feinet SBefifetumfS

bor. SBieber^oIt ^abe er fein fftedyt bei ben auftän-

bigen 33e^)örben unb SBerfönlidftfeiten geltenb su

mad^en gefugt, aber oEjne Erfolg, 9?un \)abi er

mit SBorbebadjt unb ganaem SBiUen fid& borgeitom-

men, bor einem orbentlidjen ©eri^t alle feine $abe
unb feine ©üter untoiberruflid^ feinen fiinbern a«
übergeben unb gänalid^ ausrotten unb er bitte ben

SReidfßtag, feine ^rieg^feinbe, bie i^n überfallen

bätten, aum ©d^iabenerfafe unb aur Verausgabe jei-

neS 93efi^tumS au atomgen unb iE|m burd^ ben Soten,

ber feine Schrift überbro^t, Slntoort awfommen au

Iaffen. Säe^tereS fdjrfnt nidftt gefd^e^en a« fein.

So mu&te er nun mieber märten. 3Bir berltefeerr

t^n oben in 93afel, Wo er fid^ am 16. gebruar 1524

an einer SM&putation beteiligte, ©in fat^olifdöer

$riefter, ©tör in Sieftal, ^atte fid) mit feiner Haus-

hälterin berlobt unb e£ mar feftgefeftt, bafe er in

einer 2>i^utation $u ©afel ba§ SRed&t ber 5Priefter-

e^e .barlegen folle. 9Tm 14. gebruar 1524 fd^Iug et

feine 5J^efen über biefeS Stfjema an ben Xüren ber

JHrdjen unb Uniberfität an, unb forberte au einer

5)i§t>utation am 16. Sebruar auf. SRad^bem

OefoIampabiuS unb Sßeüifan a«r ©od&e gerebet Rat-

ten, bemerfte Stör unfern SRitter ^artnrut unter

ben Suftörem unb bat il)n, feine 2Reinung au

äußern. „Obmo^I ic^ nur ein Saie unb an ©infi^t

ber ©eringfte bin unter ben anmefenben Srübern/'

fagte ©artmut mit eblem 3freimut, „fo galten unb

lefen mir ßaien bod> ba% ©bangeltum in gutem

Xeutfd& unb miffen folglidft, bafe ba$, maS bie mür-

bigen ©erren, unfere ©ruber mit bielen 2trfül>*

rungen ber f)I. Sd^ift eraä&It ^aben, bie grünblidie

göttHd^e SBabrfteit fei. §n meldten Stüdten bie

Sebrer anberS lehren, als baS (gbangelium (Sljriftt,

bann finb fie falf^e SßTOfcbeten. Soldes min id&

als öffentlidjeS fflefenntniS aur Steuer ber SBaljr-

beit aüeaeit fa-gen unb mie fidb'S mir gebühret, frei

befennen." (SRebe a. a. O., S. 19.)
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3m folgenden %at)xe begegnet un§ £artmut in

Sonnenmalbe in Sacfyfen, mo er ben ibm befreunde-

ten früheren granffurter Pfarrer Sbacb auffudjtc.

dlcbe vermutet, bafe er aud) ben fturfürften Sodann
unb ben $ersog ©einrieb mofjl um gürfpradje für

ibn bei bem ßanbgrafcn ^J^iltp*) erfuebt fyabe. 6in
nod) oorbaubener 93rief ©artmuts an Spalatin be>

meift, bafe er 'an biefen bei bem fäcbfifdjen ©ofe febt

einflufereteben SRoim gefebrieben fyatte. 3j>alatinä»

Xroftbrief traf ifjn in Sonnenmalbe. ©artmute
STntroort t>om 20. Wläv% 1525 ift eine nxtljre $erle.

SBir feben barin in ein mirflid) gottergebenes,

bemütigeä ©er$. „2>er SEroft, Reifet e§ barin, ber

un§ bureb unb mit bem SBorte ©ottea gegeben

mirb, übertrifft allen £roft, ben bie 3ftenfd)en unb
bie äBelt geben fann." 9lud) ber 9teid)tum, fagt

©artmut unb bie aeitlidje @ljre fönnen ntdjt roabt-

§aft tröften, benn fie nehmen ein ©n'be. „dagegen
ein jeber mabrer Gbnftgläubiger nimmt an ba§
tröftltdje SSort ©otteS, barinnen er einen folebeu

£roft finbet, ber auf ba% aüerfidjerfte ift; nämlid)

fo itym SBibertpärtigfeit unb SSerfoIgung äu ©anben
ge^et, fo ift er bod) baZ gemtfe, bafe fotdjeS bon
@ott bem bimmlifdjen SJatcr ift, ber geunfelid^ mebr
unb Ijö&er für un§ forget, al§ mir bitten unb be-

gehren mögen. £erfelbige unfer Sater ift aHmäcf)*

tig unb alle ©aare uuferer ©äupter bat er geilet,
barum mir fidler finb, bafc aüc§, ba$ fo einem Sfted&t*

gläubigen %n Rauben gebt, su unferm grofecn @e»
minn bienen muft un»b enblid) ju ben böd)ften

Sreuben gereidjt; unb barum mirb un§ aüe£, bc&
uns ©ott äufcfjirft, eS fei füfe ober bitter, burd) ben

©tauben aHc3 füfec." $m ©inblicf auf bie föftüdjeu

SSer^eifeungen gilt e§ freubig auäaubarren. „2Bir

miffen unfern Sieg unb Übermhtbung fo fkber unb
gemife, al§ bitten mir ibn fdpn iefct in unfern
©änben, benn mir baben eine foldje Hoffnung, bie

nid>t fehlen mag." „fjürtüa^r foIdjeS tröftet midfr

aueb in meiner SßibermärtigFeit unb id) bitte ©ott,

bab er bie SBibermärtigfeit nidjt bon mir nebme,
ober aufbore, mebr aufzulegen nadEj feinem gött-

lichen SBiHen, ma§ au ber ©bre @otte§ bient, fon-

bern allein bitt id), ba£ er mir in allem, ma§ er

mir aufdfieft, e^ fei füfe ober faucr ©nabe geben

h>aHe. foId)e§ mit redjtem ©er^en, itoabrem ©tauben
unb rechter &urdjt @otte§ anaunebmen unb ju tra-

gen, au göttlid>em ßob urib in meinem unb meines

SWicffton WuM" Ta§ finb golbene SSorte. SBo^I

bem Gbriften, ber innerlid^ fo ftebt, benn: „2Bem
Sreub ift n>ie Seib unb Seib toie greub, ber ift be*

fyeit bou allem Streit."

®o ging ein ^a^r nacb bem anbern für ben

eblen 2)ulber, ber in ber SSerbannung leben mufete,

ba^in. SDod) enblid) erbörte ©ott f:ine ©ebete. 6*?

tuar eine beilfame 3fügung für ibn gemefen, bafc er

mit SKartin 9?ucer nod) bon ber ©bernburg ber 93c-

äiebungen bötte. 3^eimal toar 33ucer in ©idtingenS

Xienften gemefen, unb fo batten fid^ aud) ^arhnui
unb 93ucer fennen gelernt, ßefeterer ftanb aber aud)

mit bem ßanbgrafen ^biübb öon Reffen al§ fein

33ertrauen£mann in naber Sreunbfdbaft. !Wun mar
ber Sanbgrtif aud> t>on Surften irnb SKttern mieber*

bolt ftarf gebrängt toorben, bab er bie Sronberger
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folfd&en @efid)tS;punfte aus 1

), bafc $artmut
als 33unbeSgenoffe SirfingeuS ftd& auft beS

SanbfriebenSbrudjS fcfyulbig gemadjt unb er fein

SJefifctum redjtmä&ig erobert f)abe, #artmut aber

glaubte, ba er garniert afttb in jener ©icfingfdjen

gel)be beteiligt geroefen fei, fonberu nur bie ©bern-

6urg behütet fyxbe f bafe er böHig unfäyulbig fei; auft

bieft er bie gelbaüge gegen bie geinbe ©otteS, -bie

trofc toieberboltcr ©rmabnung boft noef) baS @t>an-

gelium bebrüdften unb Verfolgten, bon feinem alt-

teftatnentlidjeit ©tanbpunfte auS, beit ttrir aKerbingS

niftt teilen fönnen, für beredrtigt. £arwn fonnte

£artmut and) bon feinem Stanbpunfte aus nicfyt

eiflären, bah er Unrecht getan babe, toäbrenb

tyfyiliW barin <2toIa unb £offari fa£). 2>a toar eS

benn gut, bafe ibr beiberfeitiger greunb Shtcer bet-

mitteile: er toanbte [\ft toieberbolt an ben Sanb-

grafen unb mahnte bann sur 33arml>eraigfeii. 63
finb noft 2 SIntoortfdvretben $biliW>S auf foldjt

*tttfd)aften SBitcerö erhalten, au§ benen fjerborgeljt,

bafc tyt)xli\)p £artmut nirfjt gang gerecht beurteilte.

£od) miß er feinem 83erfpred)en nadjfommcn unb
$artmut feinen SBefife aber als beffifd;cs ©rblefjen

toieber äuriiefgeben. Tiefer Vertrag mürbe enbixft

am 2. 9iobembcr 1541 in fiaffcl unieraeftfynet. Xie.

^auptbeftimmungen lauteten:

1. ftronberg unb ©fcfyborn bleiben 9reid}Sleben.

2. Reffen erhält bort baS befdjränfte ©rböff-

nungSredji.

3. £ie Äirdjenorbnung beS Sanbgrafen, gemäfe

ber 3ugSburgiftf>en &<onfeffion bleibt befteljen.

©oute ben ßronbergern barum eine 2lnfed>-

tung begegnen, fo ft>iH Reffen fie fdfyufcen.

4. #artmut trägt bem Sanbgrafen 4 $ufen
eigen-gut bor ' @fd)born, im niebern &e!be

gegen ©offenbeim, gu Seben auf unb empfängt

eS al§ foldjeS surüdf

.

5. SSBegen SBafferbrbliS nrirb vertragen: bafe

bie ßronJberger bie ©älfte t>om #aufe unb

Oute befommen; ba% #arrmut für bie Sttie-

bcreinlöfung bem Sßfanbbefifcer Sicenbnber

*) £er £anbgraf toar entfdjieben im Unred>t. (£S

toar auSbrücflidj am 5. 2Wai 1527 burd? faiferlia>en 9k*

fe^I aus fltoltabolib bem ftcid>3fammergerTd>t befohlen,

netft £artmut$ SBittfd^frift au berfaljren unb ben tljm gut

Saft gelegten ftmbfriebensbrudj au unterfud&en, unb (Sra*

^erjoa gerbinanb Ijatic bie SBeifung empfangen: „2an5*

Wcaf yßfylipp foü unfer unb beS ftetd^S Eigentum, ßron*

berg, ttneber herausgeben." 2lm 30. September 1528

toax ferner an bie brei gürften, bie ^ron3berg erobert

Ratten, ber 93cfer)t ergangen: entmeber Äronberg, „haS

bu mibec föcidjäredrt unb fianbfrieben un§ bem rec^t»

mafeigen $errn iborbe^älft", herauszugeben unb ben

Äauf mit ^acob Äronberg (h>elä)er beß $aupt bcS anbern

(Stammes nxtr unb eine (Sntfd&äbigungSfumme bon

mehreren taufenb ©ulben bon ^iliPP erhalten ^atte),

rüdfgängig 3U mad>en,. wober bei bem Äammergeridjt 9ted)t

au 4ie^meti". SBeil fid^ bie brei gürften nun bamit ent»

fd^ilbigten, ba% fie wegen beS Äronberger ©aitbelS für

bas Meid* grofee Soften ge^aibt Ratten unb beren @r«

ftattung berlangten, berfä>Iej>pte fid^, bie ©ad^e mieber. Slm

11. «uguft 1530 erhielt Wipp ben faiferlidjen S8efel)I

:

Jpa% bu, bei) gen 100 3K. lobigS (SoIbeS, binnen 6 2Bod)en

©c^Iofe, ©tabt ^ronberg cri&treteft." So febtoadfr mar bte

lötferTid^e (Semalt, ba% au<^ biefem »efe^l feine golge

deleiftet tmxrbe, unb SßTjtlipp baS 9teicr>Sle^en behielt.

1682 tourbe ©attmut bon ber JHeid>Sad>t IoSgefproben.

§etfmann 6600 ©ulben sat)lt; enblid): ba§

3entgeridöt unb Obrigfeit bei Reffen bleiben.

Sie Urfnnbe bes Sertrageö ift t>on $artmut XII.

feinen beiben Söhnen ^PbiüW VIII. unb $artmut
XIII., ben Vettern ®eorg I. unb Äaf^ar H. unb
bon bem Sanbgrafen SßbiliPP untertrieben. 25er

3. 8obn #artmannS, ©alter XI Iv tbar bamalS nod)

mtnberiäbrig.

9?un fe^rte ^artmut auf
1

ba§ @d)Iofe feiner

93äter mit feinen Angehörigen surücf. 9Kit toeldjen

©efii^Ien mag er ba^felbe nad> faft 20jä^riger

3Sanberfc^aft unb Verbannung betreten ^aben. @e-

läutert in ber @d)ule ber Jrübfal pflegte er in

feinem ©aufe unb bei feinen Untertanen bie (Safte

beS @t>angelium§. ^obann Srenbel au$ Ufingen

mar ber treue ©eelforger feiner ©emeinbe. SDiefer

mirfte bort in grofeem @egen, mufete aber nadj bem
unglürflidjen SüuSgange be$ fdömalfalbifdbcn ßriege§

fliegen unb erhielt burc^ ben SSeilburgcr Reforma-
tor ©olttourm eine anbere ©teile. $artmut ^atte

t)iel su tun, um feinen 93efife lieber in redjten

Stanb äu fe^en. Um ben erften ©todf ^erum legte

er einen Saufgraben an unb fud)tc ben bernacfjläfftg-

ten ©ütern beffere SBetnirtfd&aftung su teil Serben
3U Iaffen.

®a in bem £d)malfalbifdjen ^rieg am 20. ^uli

1546 Sanbgraf $l)iliw> t>on Reffen in bie SReidbä*

adbt erflärt tourbe, bob ber .Qaifer ßarl bie iljm ge-

toäbrleiftete ©rböffnung auf $ronberg toieber auf,

meinem ©iberrufe aber bie ®ronberge niemals

t>raftifd& golge gelciftet l)aben.

»m 7. STuguft 1549 ftarb ^artmut im 61. SebenS-

ja^re unb am 14. Sfyril 1551 folgte ibm feine treue

©emablin Slnna, bie bieräig ^a^re lang mit ibm
greub unb Seib erlebt, nad^. SRet^tä t>om 8tltare in

ber ©dblofefapeDe gu Sronberg tourben fie beftattet,

too ba$ Xeitfmal ba§ unter bem ftrusifac fnieenbe

S^e-paar geigt. £aS fd^öne 3)enfmal tDar, toafyrfdjein-

Y\ü) bon ben grangofen, in fret>ell>after SBeife öer»

ftümmelt toorben, ift aber fpäter t>on funftreid)er

$anb tnieber betgefteHt.

Über $artmut§ §aupt ift auf bem £enfmal gu

lefen

:

3^u Samm ©otteS, toeld^eS ^inna^m
aller Sßelt @ünb' am ^reuaeSftamm,

^urc^ ben 5£ob ift etüig Seben

3lHen ©laubigen gegeben.

©arauf ic^ benn meine Hoffnung fteUf,

SDa idf) nod^ lebt* in biefer SBelt.

Über bem Qaupte feiner grau Reifet e§:

O 2ttittler atoifcfyen ©ott unb mir

Sob, ©§r unb 2)anf fei barum bir,

»ift für unS ©ünber geftorben

3tm ffreug unb un§ ertoorben

SSerföbnung gegen ben SSater bein

Unb unS erlöft bon böüif^er $ein.

Über bem Sruaifij ftefjt:

$ier Iiängt am ßreug mein geliebter @of)n

Sin bem ift ein SBoftlgcfaHen bon,

SBer ibn bort unb fein SBort glaubt,

SBirb meiner ©naben nid&t beraubt;

©onbern Iiaben etuig Seben,

SBtrb euft bon feinetoegen gegeben.
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SSir jtnb am Qnbe. Eine $erfönlid&feit ift an
unferem geiftigen Sluge borübergegangen, bie un£
%oip. 8ldjtung abnötigt. SBeld)er fcftcr (S§arafter,

u>eld&e 3ütfrid)tigfeit, tocld&c eble, ritterlid&e ©efin*

nuhg, toeldje öegeifterung für bie ebangelifd&e

SBaljrljeit, toeld)e 33eft>ä§rung im Heben, toelcfje Siebe

5um göttlichen SBort: fürtoaljr, $artmut bon ®ron*
berg joar eine ber berrlidjften ©eftalien beS djrift-

Iidjen StbeB beuifd&er Nation in ber SteformationS-

aeii. SttB in unferem naffauifd&en Sanbe no<f) bie

meiften in ber 3finftemi§ beS römifd&en Aberglau-
bens fa&en, toar er ein begeifterter 3*uge &e3 lau-

teren, allein &xv #eil§getoii3l)eit fü&renben (Sban-

geliumS, bem er fein Heben lang treu blieb. SWögen
i^n and) biele anbere ©eftalten im 3citalter ber

Sieformation an grofeen ©eifteSgaben überragen,

feine mannhafte unerfdjütterlid&e ebangelifdje Über*

aeugungStreue unb ©laubenSftärfe unb feine feurige

Siebe au ben 93rübern, bie er gern« alle %u bem
lebenbigen SBaffer beö ©bangeliumS führen möd&te,

fidlem ifjm für alle 3eit, bef^nberS Bei feinen ©lau»
benSgenoffen in Staffau, ein eljrenfroHcS ©ebäd)tni3:

er mar einer feiner heften unb ebelften ©öl)ne,

beutfdE) unb etoangeltfd) buref) unb burdj. SKit ben

ifjn am beften aeidjnenben SBorten Sßebe'3 (a. a. O.
@. 22) fdf)liefce id& bie 35arftellung biefeS reichen,

borbilblidjen Hebend: „£astmut mar in ber £at
naef) bem 3eu0ni3 feiner ^itgenoffen, mit itwld&em

fein fdjriftfteHerifd&eS SBirfen, toie fein $anbeln unb
Seiben auf ba% ©djönfte übereinftimmt, eine offene,

eljrlidje, lautere Sßatur. SBerftellung mar itym burefj-

au% fremb, ein 3urücfljalten, ein Verleugnen feiner

Überaeugung gana unmöglidj. @r mar leidet erreg*

bar unb entaünblidf), rafd) im ©ntfdjlufc, rührig in

ber 9tu3fül)rung, feurig in ber Hoffnung. SBa§ er

einmal ergriff, ergriff er mit ganaer ©eele; bie 93e-

geifterung liefe ifyn nidjt Stücffidjten nefjmen, 23e*

red&nungen aufteilen; fie rtfe il)n fort au füfynen @r-

Wartungen ; er fonnte in ber ©lut ber Stegeifterung

mof)l bismeilen felbft fd&märmen. SKit biefer

@mpfänglid)feit bereinte er aber eine ftödjft feltene

93c§arrlidjfcit unb ©tanbfyafttgfeit ; er fonnte in

feinen Hoffnungen betrogen toerben, aber baä fonnte

xbn nid)t beraagt mad&en; er I)ielt feft, menn aud£>

aHe§ auf bem Spiele ftanb unb mar bereit, ©ut unb
iölut für feinen Herrn unb Hetlanb au opfern, ©ein
©laube mar auf ba% SBort ber ^eiligen ©d>rift ge*

grünbet, er Ijatte au§ biefem S3orn mirflidd ba%

SBaffer be§ Seben§ getrunfen unb bie ©üter ber au-

fünftißen SBelt gefdEjmecft. SDicfen ©lauben mu&te
er mit ben einbringlid&ften, feurigften SBorten pre^

bigen, ben £
Unaeit. 6r
35rüb«r, $ine

beutfd&en SSal

nur in ber 21

er alle Seit

toa^rliaft rit

SBerteibiger 1

dleiä), öor $(

gern aufautri

ber ebelften S

fo bod) eine

lifd&en 8lbel§

formatton.

3)er berü:

nennt (in feil

Sieformation

im ©inne eir

überaeugten

feinem StbcIS

Jfronberg ift

toefen, barob

geeifert. Stil

ligion ginger

aenS . . . ba[

c^riftlid&e SBo

©d&rift für i

Or. b. ©idtir

t)oHc Überaet

fd&e§ an fid&

©otte§ e^re
U)ieberf)olenb(

gen. <£§ mar
geren SSertre

liegenben Sßri

ftat e§ nid^t c

unerfd>ütterli

tereffant gei

befd&reibung

„Hrd&to-für 8fi

1869, über H<

ben frifdjen,

nid&t üerbitte

finblidö reine

fiegenb empoi

gen @otte§mc

S* frage,

bie Sffitteilur

ten niefit gläi

-HS^>-

Witv l&mnpf um 5« lo
53on Dr. 3. 3ocftcn.

„©0 lebt nid^t unb ftirbt nid&t bie unb bic 9?adjl

Sorc Sei" um bie So
Äein geringerer d§ SBoIfgang ÜWüIIer bon 2>ün^er, Tii

fföniggtüinter ^at biefe prop^etifd^en SBorte in fei-
j

murbi, fyat t

nem Sl^etTiifd^en ©ag<enbu4: „Sorelei" gefungen, I rung uba% !
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83rentano§ fei", mxf> burd) bie Slnftdjrt ^erntam
#iiffner§, „bafe Kaufmann bie Sorelei-grage cubgiil

tig gelöft fyibe", fein @n&e gefunben.

Dr. Submig $olt^of (Stuttgart) fwt bereite u
einem STrtifcI ber „granffurter gritung" (9?ummei

137, $a^rg. 1906) überaeugenb nad>gemicfcn, ba]

ElemenS Brentano ben Stoff 3U feiner ctnfd)

fyrifdjen (£raäljlung „93ioIetten§ Sieb" in feinen

Stamm: „©obmi", 93remen 1802 (93b. 2 ©. 302

itidjt fo gana unb gar „frei" erfunben Ijabe, im!

iah er ftd> mit iljr an b o I f § m ä fe i g e Ü b e r 1 t e

ferungen anlehnt. @ut brei SBegeftunben fini

e§ bon ber r e d) t § rljeinifd) gelegenen Sorele

6iS au bem 1 1 n f § rljeinifdjcn ©täbtdjen 93a

diarad), mo bie fogenannte $eilefen SBert

ftnfel liegt, beren Seljenäträgerin, bie . eine

alten 93adjaröd)er Samilic £eile§ entftammenb

fpröbe 2)orffd)iöne gemefen fei. (Hjr. bon ©tramfceri

hat un§ in feinem „SWjeinifdjen 9fntiquariu§" 3lbt

II. 93b. 8 ©. 314 ba$> ©d)icffal biefeS ltrbilbe§, M
aiidjl Feine „Sauberin" mar, romantifd) craafylt

$olfl&df meinte, e§ fei bie alte ©efdjidjte bom 3B a f

f c r n i y , mie er fdjon in $erber§ 93oIfSliebern ufm

h#ifdj fei, unb fommt au folgenbem ©rgebni§ be

feiner ttnterfudyuug:

Sßor^onbenfein einer alten germanifdfren 5£ra

bxtion bon ber berfüfirerifdjcn STOadyt ber SSaffer

Qeifter im ©inne ber bon Berber mitgeteilte*

banifd&en 3Baffermann*93aHabe im Stbeintale unter

fjalb Bingens ; Sofaler SFHebcrfdtfag biefer Überitc

ferung in ©eftalt einer fagen* ober märdjenljaftei

(fraSfilung anlä&Iid) be§ ©elbftmorbeS be§ Sftäu

lein $cile§ auf ber 93ad)arad>er SftljcininfeT; 93enu1

«mg ber 93a<ftara<fier SSoIMegcnbe burd) 93rcntano

»uibeljnung be§ ©d>aubfafee§ ber $anblung taTab

toärt§ BiB aum Soreleifelfen (brei Sftitterfteine) ii

eben biefer 3>idjtung.

®o meit motten tüir mit $oTtijof einig gefien, aUei

feine Weiteren faradjlidien ©dvTuftfoIqerunaen: „93il

famg be§ 9famen§ „Sorelei" (in ber borficgenbei

ftorm awerft bon @td)enborff gebraust) an% ber

93or* unb Summten Sore (®T«eonore) Sab, bie 99rer

tano ber #elbin feiner ©raäfjlung beilegt, um bei

ffnfdjcm au ermedfen, al§ fiabe ber Reifen fetnei

tarnen erft nad) ber 9!kuf)arad>er „ftauberin" Sor

Sab erfktlten". erfdveinen un§ al§ eine burefi nidii!

nnterftüfete ©tbmoloaie. 93efannttidr M SSilftelr

*Wk (®ei Sfbfianblungen, ©tuttgart unb 93erli

1005) bte 93eaetd>mmg „Sor", „Sur" in Sorelei fü

einen jefet nidjt mebr berftanbenen ©I&ennamen $

erflarett berfu^t. 2fnbere moHen fogor ben Sft)^

qenfontg Saurtn tn Suarin umtaufen, \tm „Sur

uv* ..J^cra" aTri#bobeiitenb au maeften.

©in n-euerer Sorfdjer, Tl. M. Äemeldfe. fiat fidft i

einer fiir^Iid) erfdfnenenen ©dEyrift: „3Me Sorelet

faae" (5)Jaberborn 1908) auti mit biefer f^rage U
fafct: er a^Bt in feiner Unterfucfyung bam über, ba

^oü mit ben ..Suren", „ben abaeWMebenen ©e
ttent, Me noc!) auf (Srben malten", in 9?erbinbung a

brtnaen.

Unfere§ ©rad)ten§ merben alle ftffefinbigen ett

mr)Iogifd>en (?rflarung§berfudf»e ber ©aefte ment

niiten; bon SBcbcuhtng tft, bafi na^fi bem ©tanS

ber neunten g^orfd^ung feftfteftt, ba% ben ©ebi^te
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3>iefcr $ittit>ei§ auf bie fluten, bic :

fünbenben 9toerge fei bcr einjigc fagc

rcft auß alten Seiten, bcr fid) auf ben

beaieftt.

Wit biefem £intopi§ ift aber bie !

borftin angeführten Iiterarifdjen SBelec

beut SBege geräunrt: bic antifeu 3Sor

Tid)ter haben bte ©eifter mit flaffifd)

Warnen benannt. Sind) ber fdjon bon 31

auSgefprodfene Stoetfel über bie ©djtlje

fage, toetl bie altgermanifdie 93orfteHung

3toergenfttmme auffaffe, änbert

2>cr ©influfe her lateinifdjen ßiteratut

bc£ £)bib, bie ba§ @d>o auf bie Stimme e

fr au surüdffüfirt, mufe aud) ftier in 99et

merben. 8ref>er§ Benennung be§ (?d>c

geift ift and) bie einzig natürlidje grfläi

©djo burdj bie 93erg>e, nid>t burd) ba% SB

ftrirb. 3Wit 5Red>t fat bafter ber 58erfaj

crtoäljnien 9TrtifeI§ ber „ßölnifdjen 3eit

bingetoiefen, bafc bte 9K)einfage aller $

feine 9t^einnije fenne; ba§ 9?tbelungen

bon 35anauh>eibd)cn, im äRunvmelfee ut

tnobnen SBaffergcifter, <tHein ber Sftbeii

fald>e SBcfen erft feit ben Jtagen SRidjtai

^m Stammbaum ber Sorelei füftrt bi

reifte aber nid&ft burcf) 53rentano§ Sore

STudj Bei ber ©cWIberung bcr „Sure!

aKainaer ©efd)id)t3fdjreiber SRiffag SBogl

Her }
1) &cfd>id>md

Xcv Siebenjährige $rieg bcrfjeerte

@aue. 9Tn ©Ibe unb Ober, an SKoIban

am SRljein, ÜWain unb SBefcr toütete bc

nid)t minber ber Sfteunb ber unglüdfli

bie, motten fie neutral geblieben feit

faft eine§ toie ba§ anbere, bie ©tfjredfen

für $reufeen unb feinen ßelbenfönig

fo ruftmboll enbenben $am£fe§ erbulbi

5Da§ Sürftentum Sftaffau « SDiUei

cine§ ber toenigen ßänber, toeldje bie 5

3eit nur in geringem Sttafee su teilet

fjatten; e§ toar andj neutral geblieben.

3TI§ aber ba$ ftarf befeftigte ©dfa
erften Heinen 3teftungen, bie bombenftd

*) SBtc biefer grofee &önifl über fein #c
bürgt eine 9lot\$, bie tüte folgt Imrtet:

•"

Berlin, 1. CTufluft 1783.

©d>reibe.n be8 Königs an ben ©retfen . «

ten Äönifl gebeten Ijatte, einen ©oljn üon
^reufeifdicn Sienften 3tf.T ftunfer toar, bei

nient <$um Offiflier gu ntad>en, toetl er al

^or.jug berbiene.

„SBafjIgcboren, lieber ©etreuer!

„ftcf» Ijabe aus Euerem Schreiben bom
„ihter (#efudi tregen Sucres <5ofjue§ gefelj

„(hitfi aber feigen, b<t% ic^ fefton 93efeljl ^

„feinen ©rafen in meiner Slrtnee an^une
„trenn fie ein dber atüei 5K^re gedient Jjd
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um über ben Selbbad&erljof nadj 25ÜIenburg

anbern.
' S3on bem begaubernben Stnblicf beS 5£aleS, toeId)e£

bon bem glüfed^en £iH, tote bon einem filbernen

33anb burd&gogen unb bon ben im feftlid) bunten

ßerbftgetoanb prangenben SBälbern umrahmt
mürbe, gang Eingenommen, liefe er fid) auf einem

gelSftücf nieber unb betrachtete mit entgüdften 2tu*

gen baS bor ifjm Iiegenbe Panorama. 3" feinen Sü*
6en lag ber #of unb toeiterljin baS gelbbac^er

SBälbd&en, über toeld&em bie 5£ürme unb ftatilidjen

©ebäube beS 2>illenburger ©djloffeS freunblid) fid)

erhoben. Sfroifdjen ben tualbreidjen Sergen unb bem
5lu& beljnte fid) bie §errettoiefe aus toic ein breiter

grüner Xeppiä), unb ein flarer, blauer ©iinmel iiber-

mölbte bie anmutige ©egenb.

äBffl&renb ber SBanberer nod) gang in bcn fyerr*

lidfjen Slnblicf berfunfen bafafe, fam ein Wlann hinter

üjm §er unb blieb, ben Jüngling tooljlgefällig be*

tradjtenb, ettuaS feitoärtS bon itym fielen, ofyne bau

jener bie 2lnnät)erung bemerfte.

Sreüidj fonnte aud) ber junge Wann Slufmcrf*

famfeit erregen. Sraune ßoefen, o^ne 3<#f unb Ve-

rliefe, umtoaüten eine offene, freie ©tirn, unterW*
d)er ein $aar freunblidfjer 3lugen träumerifd) in bie

gerne blidfien. ©ine fräftig getoölbte Sruft unb

ftarfe ebenmäßige ©lieber gaben ber ©eftalt beS

SünglingS ein 3tnfel)en, toeldjeS an bie Slt^Ieten beS

Altertums erinnerte. &agu ein grüner Sagbangug,

ein Sfila^ut mit SBirfljafinfebern gegiert, eine Sagb-

tafdje bon 2>ad)SfeH, ein altertümliches Sßulberfcorn,

ein mit ©ilber eingelegter $irfd)fänger, fottrie eine

mäd&tige S3üd)fe ließen ben gorftmann erfennen.

„@uten 8tbenb, junger §err!" forad) ber Srembe

ben Süngling an. „SRidtf toa^r, unfere ©egenb ge*

fallt @ud&?"
S)cr 3lngerebete breite fid) rafdj um unb enigeg-

nete: „Sa, eS ifi hnmberbar fd&ön Ijier, unb id(j mödjie

fooljl mein gangeS ßeben in biefer ©egenb tueilen,

bod) toirb biefer SßunfdE) tooljl faum in Erfüllung

geljen."

„SBaS nicfjt ift, fann nod) toerben," erttriberte ber

Srembe; „bod) foQte id) meinen, ber ©olbaienrotf

müßte eudf) beffer gefallen, als baS !§ägerf)anbtt>erf."

„Sreilid) tooljl," fagte ber angeljenbe 3förfter, ben

mir $einrid) nennen tooHen. „Slber fo lange SDeutfdje

gegen ©euifdje fämpfen fcrill id£) babon nid)tS toif-

fen; fämen jebodEj bie granaofen fjier^er, bann ttriirbe

id) hn^I feiner ber legten fein, ber gegen fie firitte;

benn id) bin meines ©djuffeS fidler."

S3ei biefen äBorten geigte er in bie $ö$e unb

fagte: „@el)t ba oben ben ^ü^nerbiebl" SDamt rife

er raf4 bie SBüd^fe an bie SBange, gielte einen 3Ko*

ment; ber ©d^ufe fragte unb, eine :präd)iige ©abel=

toei^e ftürste, toie bom SBIife getroffen, in geringer

©ntfernung nieber.

„SKeifter^aft getroffen!" rief ber Srembe unb

naljm ben SBogel auf. „SKitten burd) bie »ruft."

„S)a§ ift nid)t3 befonbere§," fagte $einridö; „aber

fe^et, ba fteigen fd&on au§ bem SCale bie SWebcI auf;

eö ift Seit gum Slufbru*, benn id) mödjte nodö bor

Sttenb auf bem ©d^Ioffe fein."

„3$ ebenfalls," entgegnete ber Srembe, „bod)

batf id^ Euren Kamen toiffen?"

//S^ ^eifee ^einrid^ ^afefelb," erhriberte ber

Jüngling, „unb %fyv, toerter ^err?"
„$ordö ift mein Sßame unb bin in 2)ienften ©ei-

ner #otjeit; loir Serben tt>o§I balb nähere 93efannt*

fd&aft machen."

SDie beiben SBanberer fd^ritten nun rüftig bor-

märtS unb famen bor bem ©c^Ioffe an, too ^ord) ber

od&ilbtoadöe ben nötigen SJefdjeib gab, toorauf fie in

bie Stingmauer eingelaffen würben.

4>ier trennten \ii) bie beiben Sßänner nad^ freunb«

lid)em Slbfd&ieb. $einridj entlebigte fid) feines Auf-

trages, ben er bon feinem SBorgefefeieit erhalten ^atte

unb begab fid) bann in eine ©djenfe, um ein frugale*»

2tbenbbrot m geniefeen.

ES f)errfd)te bort grofee SKunterfeit. ©ine 2ln«

ga^l ©olbaten unb 33ürger labten fid^ an bem bamate
jo beliebten S)ünnbier.

3In einem JCifd^e abfeitS fafe ein tyalb folbateiv

mäfeig gefleibeter SWann unb traut stpei fterrfd)aft*

licfyen 33ebienten fleifeig an, i^inen babei allerlei in bie

^
Cftren flüfternb. 2)er ftiere 93IidE ber beiben aeiöte,

'

bafe fie fdjon me^r in fid^ genommen Ratten, als fie

bertragen fonnten.

Kadjbem ^einrid^ fein 3Ka^I beenbet Ijatte, fefetc

er fid^ au einem ©olbaten, ben er in itotftarinenburg

fennen gelernt ^atte. 3)a ftimmte einer auS ber

@efeHfd)aft baS ßieb an:

2Worife foon Oranien
(Bd^lug bem ftolgen (Spanien
Wlandje tiefe i&eraenötounbcn,
2)'ron e£ nimmet fonnt' gefunben*
S^af)m ifym ab gang 9Hei)erlanb

2?iit ber ftarfen ^elben^anb;
ßebe ^od^ Oranien!

SWorife bon Oranien
^öeugt' ba& ftolge <&panien,

VLnb er mar mit ad^tge^n Jja^ren
Sd^on in ^rtegSfunft ^oi^ erfahren,
SGßar nur fro§ too'ö bli^t unb fradjt,

Unb getoann fo mand;c ©d&Iarfjt.

Siebe ^od^, Ooanieni!

9Korife bon Oranien
£)er ba& ftolge ©jxmien
Siebter in ben ©taub getreten,

2Bar, o^, fd&mettert eö trompeten.
%n bie tocite SBelt IjinauS:

Öier in ^iüenburg gu §au3! —
Sebe 1)0$, Oranien!

Sei ben SBorten: „©d&mettert eS 5£rontpetcn"

griffen gloei Trompeter gu iljren Snftrumenten, unb
begleiteten baS Sieb unter bem allgemeinen Subel.

SDer J)alb militärifd^ gefleibete S^enibe ftanb auf

unb fagte:

„3!ud) id) e^re ©uern tapferen Surften, aber nun
lafet aud^ meinen großen Äönig Sriebrid^ ben Qtoex*

ten bon Sßreufeen ^od^Ieben."

„Er lebe ^odjl" riefen alle einftimmig.

„Sa, er berbient eS, bafe man iljn ben ©rofeen

nennt," fagte ein ©olbat, „unb toie SKorife bon Ora-
nien ber größte S^Ib^err feiner äeit toar, fo ift eS

iefet Suer S*ifc."
—

„ßafet fie nur fommen, bie S^ongofen unb bie

SfteidjSarmee: toir toerben fie fd&on balb toieber jagen

toie anno fiebenunbfünfgig bei Slofebad^," fagte ber

Srembe, ben hrir ftölfd^ nennen tooDen.

(8fortfefeung folgt.)
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Sweater p tymhkt
$oftf>eater.

(öejdjloffcn bom 6. $uli bis 31. Sluguft.

ffleftbenatfceater.

&efdjloffcn bom 1. bis 31. Sluguft.

«attStfceater.

L. L. Hin glürfltdjer gamiltenbater. fiuftfpicl in 8
2lf.cn bon (£. VI. Körner, #um erften Malt am 4r2lugufi.
Äe iWag XJeidjtfyin — fein Steine faßt genug — ber „cfc-
|a)euc" ödjtuernoter, auf ungenntynlidje SKcifc gamüicti*
txuer fpielt, um bem guten €n!U frühere Sdjtuinbeleieu
glaubhaft ^u matten, mirb in föftliajer äßeifc borgefüljii,

^IteßUcu, nad> mancherlei $erroea>£iungen unb fomifdja'i

©äenen, fängt iljn bie fafette ftlara aum «roirflidjcn

li^mann. XaS tyettere Stürf nntobe flott, tempeiamenU
boü gegeoen. £crr Xiretior 2S i X § e l m t) bewies toieöer

einmal feine treffliche föegtcfüljrung. ©ein M a 5
Xi c i cu 4 ij i u enthielt ade „guten" teigenfhaften uno
cntrejteUe #eifaUSftürme. Mara, baS pifante, fdjei»

mi|a>e graueren, beffen aRiiiternrifc ber eble iDtor, boc$

erliegt, ]anb in grau £)ircftor Söütjclmtt eine ebenfe
geroanbte mie d>ite ^merpretin; aße gunten loeibiiajir

^ntelligeng liefe fte fprüljen, man fyitte feine greube au
jolajcm £>piel. $err töljobe berftanb auSgeaeidmet fid)

m bie Wolle beS ftill bulbenben ^fyemanncS, bulgo ißan>

toffeigeliben I)tnctnau|iuben (als SUcaler iHojenberg;

.

ioai)ienb feine energifaje „beffere" Jpälfte Slbele burdj

grl. JÖerflm in. braftifd) anfdjaulid^r Sßcifc bertör.

pert mürbe. 2>en guten, atten ^rauin^onfcl Sßetermann
aeid>uete §err &ocf)mfe mit feinen, liebensmürbigen
Striaen. Uebljafter Beifall lohnte bie Sarfteller.

peratHr.
* $ie JBto&r&eit über bie Japaner. SBon grana

SöoaS. 44 <ö. Berlin, £. Sßaltljer. — £er «crfajfci:

Ijat nxujrettb feines längeren Aufenthaltes in Sapan unb
iSIjina ^inlänglia^ (Gelegenheit gehabt, ßartb unb Seutc

du ftubieren. (Sr ift auaj gleich bem Herausgeber ber

„9teffobia" einer bon bemn, bie ben Europäern ein

iSabetel anriefen, noa) ctlS ber fatale 3<*<x*tter-^ntt)irftaS>

mus unfere gebilbete liNiltcleuropäcrtuelt burdjbrauftc.

3n ber Weinen Sörofdjüre läfet er abermals feinen (äe-

futjlen über bie ^nfulcmer beS fernen DftenS freien 2auf

;

jie fommen fo loeg, roie fie eS berbienen. Sie IjeuaV

lerifdje, ettyifdj minberh>ertige, aber bünfel^afte unb
gröfeennxrijnfinnige Nation mirb naa> i^rem mafyre;;

SBerte gefc^ilbert. S^er 9iaa>a^mungStrieb, ber bei ben

gelben SKifdjJingen fo <mSget)ilbet ift unb fie inftarfb

le^t, eS ben Äultibiertem äufterlid) gfeia^ ^u tun unb
gutmütige 3Jcobad)tet grünblia^ gu täufajen, bie Unelju»

lid>feit, mit ber fie bei all i^r;n ^anblungen au SGßcrfc

ge^en, ber rürffia>tslcife (SgoiSmuS, ber att i^re geiftigei;

Regungen beeinflußt, bie brutale löe^cmblung tbcr Unter-

gebenen nia>t n>eniger ber grauen, fie merben in ber.

rechten garben ausgemalt unb ber nxujrc Japaner,

fplitternaeft ausgesogen, in feiner ganzen ©äfelic^feit unb
&ern>orfenfcit a>iraftcrifiert @ö ioäre au roünfdjen,

bafc bie S3cre5rer beS „kleinen 3op" fid) biefe ©c^rifi

einmal red)t ju ©emüte führten; mancher, babon finb

roir überzeugt, ttriirbe i^m bie greunbfa>xft fünibigen.

* $te ortSgef4id)üt*e (Sammlung 5» <£m8. 53on $.

2. 2 in! enbad). 20 ©. ©mS §. (£^r. Sommer. —
Qie (Schrift ift im Auftrag beS SlltertumSbereinS bt'ar^

beitet. ©ie ift forgfältig nidjt blofe tabeüarifd) gearbei-

tet unb lann als ein trefflicher gü^r:r burd) bie behält-

niSmäfeig reid^altigen (Sammlungen bienen.

ra^ 'Aiwa^ a»^^^ +> ^ +^^^^^a ^a **^v>^+ +> <9a ^ ^^ a» 1^ <

Jenes aus #üfaii.

©i^Iog Äöntgftein, bon befj.n Sinne bie orange-blaue

ga^ne tot^t ift loieber bon feiner £errin, ber grat:

(Grofe^eraogin^aWutter, belüo^nt. @S finb nun gcrabe

fünfaig Soljre ^c

altes turmainaei
taufte unb feine

SiicbeSbeiüctS fid>

^a^re gern eine ;

H^ribatbefi^ ber i)

fi^ftanb bei b.T \

ber (Grunb gemcj

feiner (^uU^conui
einige yciu ^tnbui
unb Leitungen fjc

.Mataftrop^c nie li

al|o ber ^infdjrä
ftets nur bie l£fy

itenigftein unb a

er nidytt unternom
Ijottjfcligen @ema^
Xagc machen beSI

nj.it. Ütfögc fie
'

erfreuen.

Senior ber tu

Dienftaeit onbeic
s
i) r u n c au

sR°b
55 3;af)re, über ei

er nurbc 1853 in
3al)re fann er fe

boren), ^iefe b<
bcn. Pfarrer 33r

ja^re 1870 tarn e

20. 1672. Ser ©r
unb feit

erfterer

föepubl

ben im
ermoriK

Stoffau^

21. 1839. £eraog
rung at

25. 1811. ®cfed)t

^bteilu

eine bc

erobert

25. 1830. ftebolut

binaen
Oranict
bon bcn

27. 1281. Mtmig
bieaifd)e

I 29. 1807. @efe#
|

4. SBatai

!
gegen t

1 nehmen.

^>ie eingeganger
Kummer, nad) iHi

roerben.

^öemerfung.
2. Regiment, ©pal
bem Xejte ben 2ln

marf (nid)t $8iSm<

bracht fyabe. ®ie^
Crbre ftammte bo

(fpäter (General) l

iüd)t me^r bie diel

genauer präaiftert

fte^engebliebcncx 2

aus bemfelben ©n
meba

3'nfjart: 2>aS Eebcn ift febön! fWebic^t.) ^öon grieberife Öto^rbedP.

$on 3. ^runwn. — ©artmut bon ßronberg. SSon D. ^nobt. (©djhrfe.) —
Dr. 3. Soeften. — £er görfter ibon ^iKenburg. 93on @. bon gorcll. — £1)

— SfceueS aus 3^ajfau. — Waffauifdjer ®efc^tc§ts!alenber'. — a3rieffaften.
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W 17. JKtsfafa, ia 1. $epfe«&er 1908. 9. ?a$rg«g-

§rf$emt am 1. unb 16. jeben 2Rouat« im Umfange bon 12—16 (Seiten. S)cr 8lbonnement8pret« beträgt bferteliä&rltd& bei ben

Softanftaltcn ($oftaeituna«lifte *Rr. 5245) uub SudftaiiMuiiflett Wlt 1.20 beim SBegitg unter ^rengbattb bireft Dom Jöerfog 9JH. 1.60.

(Singeine Kümmern foften 30 $f. 3nf er ate werben mit 25 Sßf. pro biergefpalten* ^etitgeüe berechnet.

Unbere^tigter fla$briitf au« blefer 3ehfärift ift «erboten.

I*. ^^
(€pifo6e «st# 6cm 0*ie<$if<$en &ef*eiuH£*f*ie£e ittt 3«%** 1822.)

Stodj bem JBIutbab, ba8 auf (HjioS bon ben dürfen
[toarb boHgogen,

©anfen bteifeigtaufenb ©riechen in bk nrilbempörten
[2Bogen;

Bfotenb frtfe^c ßeidjen fanfen fie gutn HtteereSgrunb
[Ijinab,

Unb berborgen eine SBeile Blieb ber SBclt ba3
[©djrecfenSgrab.

Stor ber ©auptftabt lag ber Sßafdja fiegeSftoIj mit feinet

[glotte —
8toat berflagen bie Ruinen ibrt bei bem allmädjt'gen

[©otie,

$od> er lächelt, al§ bie glamme, geuer fprityenb,

[blutig rot,

©ierig leefenb, mitternächtig auf gum bunfeln $immel
[loljt.

-Ja, er fludjt, bon SÖIut nodj triefenb, ben berfenften

[Gnjrtftenljunben

.

aber plöfelidj — mad)t er, träumt er; ift fein QJeift bon
[SBaljn gebunben?

2fu3 ben SBögen taurf)t'S gefpenftifefy, ©djar auf ©djar
[umringt ba$ ©<§iff —

„2Beitf>t bon Ijinnen!" ruft ber $afd)a, feft umfpannt
[ben ©abelgriff.

3ene fdjtoeigen, fdjnell berftummt ift aud) bie rolje

[©djar ber SBädjtet

Unb bon feinor Sippe toagt fidj glucken meljr, nodj

^ [$o!jngeIäd)ter.

„©dEncfet bie £unbe! ©djiefct fic nieber!" tobt ber JßafdEja

^ fäornerfüllt;
$od) bie ©djnrimmer meieren nimmer, ob aud) laut ber

[Bonner brüllt.

geller mirb'S am £>oriäontc; rötlid^ färbt ftd) rings ber

[$immel,
Unb mit ©Zaubern felj'n bie Xürten jenes gräfelidje

[©emimmel:'

,Mä), bie fieidjen finb'3, bie ©rieajen, bie geftürgt nur
[in bc& 2Weer,

2lu3 ber £iefe, rarfjebutftig, fteigt Ijerauf btö ©eifiet*

ßecxr

Unb be3 greifen 3Mfd)of3 £eid&e unb bie ^rieftet, ttne

[©efpenfter,

^rol)'" bem Sßafdfca ftarren 93Iufc3 unter bem Kajüten«

[fenfter.

„^cl)' mir!" ruft ber äRörbcr aitternb, als bie £oten
[tyht bie glut —

„giefyt mid) ntd)i in§ fcudjte Zettel ©ei berflud&t, bu
[©öllenbrut!"

Schnell bie Änfer läfet er Iidjten; benn ein jeber, boßer
[(Stauen,

SHäljnt bie Opfer, bie er felfier jüngft ermorbet fyxt, 3u
[fdjauen.

^obe§fd)reclen paeft fie alle, bafc fie, toie bom ©türm
foeiagt,

§lu§ bem fid;ern £afen fliegen, tief erfa>üttert unb
[bersagt

Unb nott^ lange, gie^t bie glotte hinter fia^ bie Sßenge
[Seiten,

S3iS ba& ftiße §eer ber ©eifter enblia^ mufe bem SRorgen
[meieren,

^oc^i bie 9tad>e folgt ben 3Körbern unfern bon bet meiten

[©ruft,
©prengten balb Äanariö 93ranber ©d^iff unb $afd)a

[in bie ßuft.

^ ^ e o b o r <&e3! 9.

-oft*Q^ HO^o-

JA.
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flu* Uv raieöifrfjen Wfcfäi$it.
Bon ffi. «rofe.

2, griebridj «tibtotg, ber Ufcic Surft bon Sieb*KiMf<

31m 29. Januar 1770 erblidfte er in bem Stamm-
fd&loffe feiner Sinnen 311 SJierborf ba§ ßicfjt ber

SMt unb nntrbe bon feinen ©Item aufä forgfäl*

tiöfte eraogen. Wxt 16 Sabren beaog er au feiner

Weiteren luiffenfd^aftlid>cn Stuäbilbuug bie Uniber*

fität Strafeburg. 9?ad) SBoHenbung fetner Stu*

bien trat er in bie 2>ienfte ber ^oHänbifd&en dtfyu*

blif unb tt>utbe bon bem ©rbftattbalter dürften

bon danien, feinem £)§eim, aU Hauptmann
in bie ©arbe eingeteilt. äl§ SKaior unb fjxiter

afö £) b e r ft eineä au£ SBaHonen beftebenben

SragonerregimentS l
) naljm er teil an bem S^bauge

ber Jftepublif gegen Ofranfreidj. §m Vereine mit

bem ^Regiment 33Ianfenftein*$ufaren fdjlug er bei

S^arleroi bie gronaofen in bie glud)t. 33alb je*

bod) geriet ber Sßrina bei ber Übergabe bon SluiS

in franaöfifd>e ©efangenfdjaft nnb mufete faft ein

Sat)r lang unter ftrenger Setoadjung in *J5ari£

aubringen. ©eine SJKtgefangenen toaren u. a.

$rina $bitt#P bon #effen*$om<burg, ein Sßrina bon

$obenlobe-ßangenburg, mehrere ©rafen bon Sei*

ningen*2Befterburg, ©raf bon Sonorebo-2J£an3felb,

©raf bon $afefelb, bon Salm. Sie lebten in be*

ffänbiger Surcbt, guillotiniert au toerben, biä e§ tnb.

lid) ber Scblaubett feinet 2>iener§ $ob!er, eineä

geborenen Sfteumieberä, gelang, mehrere ber @e=

fangenen au befreien, toelcbe glütflid) nad) ber

Sdjtoeia enttarnen.

2ll£ bie fübnen, auf ben Untergang aHer £)rb*

nung erpidjten Sieger, ben Untergang be£ Kaufes?

Cranien befretiert unb $oQanb in einen abhängigen

Staat, bie^batabifd>e Sdjtoefter^epublif, bertnanbelt

batten, berliefe ber $nrta bie SDienfte biefe§ ßanbeä

unb ging nad) furaem Stufentbalte im bäterlicfyen

£aufe nad) £fterrcidf), beffen ßaifer unb Staat er

feinen Segen toeibte. %m Stuguft 1797 erhielt er

eine $ a u p t m a n n § ft e 1 1 e im 21. Sinien-Snfan-

terie-3tegimente, bamalS 93aron ©ernmingen, um
1824 Stlbert ©raf ©Qulag. Sd£)on im näd)ften

blutigen Selbauge 1799 tourbe er toegen auSgeaeidr

neten 3Wute3 aum £)berfttt>ad)t meifte r er-

nannt unb führte aß foldjer baä ^Regiment rübm*

Iid& bem 3feinbc entgegen. 3Tm 25. SRära geriet er

bei Stodad) aum atoeitenmal in franaöfifebe GJe»

fangenfdjaft, in toeld^cr er bi§ au Slufang bcS Sabreö

1800 berbtieb, »nie bie§ au§ einem Dom 30.

Januar 1800 batierten Schreiben be§ franaöfifd&en

9ru§tDed&feIung§»Äommiffär§ 93ad)er au Rranffurt

SB e m e r ! u n g. $ct Huffa^ tft öerfafet nad& bem

öon bem Hbiuianten bc3 gürften, Hauptmann fiamat-

fd)et, geriebenen ^efrolog unb bem Don feinem dienet

Nobler geführten 3:aflebudE(e.

berborge^t, ber bem $rir

gibt: „Un officier, (

<*arrifere mi litaire.

"

bielt er ba% patent al3

15. ßinien^nfanteric-9le

Qadj), too i'bm ein Q

tvutbe, Sm Übungälagi

Cftober 1804 bie bcfonl

beraogä Äarl unter Stne

aum Oberften unb !

banten be§ 17. 2
Surft SReufe^Iauen. 3
toeldje bie Strmec in 3)ei

ber trefflidfe gelbaug be§

fie bereuten tonnte, brad

au^geaeidinieten Sttnfübre

aöfifdEje Jlriegögcfangenfc

ung lag er mit feinem

Sberefienftabt unb be

bobem ©rabe ertoarb er

ber SBetoobner, fo bafc

entbufiaSmuö bon bem
djen »tounbe.

Sm Sctbre 1809^ bein

augö gegen bie granao'

@ c u e r a 1 m a i r ern

gäbe, beftebenb auö

©raf Stuart 9ir. 18 (n

aStftor SWoban dlv. 21 (

»aron Sreiid) 3h. 28 (n

f^äterbin 3 SSataiHoue 11

2>ie in ber ^riegögefebid

9l3pern, aBagram unb 3i

(egenbeit au glänaenben

ergriff er im entfdjeibei

beö ^nfanteries9tegimien

beffen Spifee ba% ®orf.

aeuge biefer ^Ibenmüti

Warnen be§ 3Konard>ern

mit bem Stitterfreua b(

©Ieicb barauf mürbe be

SMbifionär, Saron 3Be

gefangen- unb bem 5ßr

bie ganae 2>ibifion über!

SBagram gab ber Sturm
bem Üßringcn erneute ©c
Cbgleid) bon feinen 33-

Untergebenen aufgefor

Mreua beö SWaria Zfje

begnügte er fid) in fei

SBetDufetfein, e§ berbii

• grieben§fd)Iuffe finben n
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ßuttcnberg unb Sßifef in 33öf)meu unb aulefet au
Sofd^au in Ungarn, too er bag redrt [d&lDtcrigc

£töiftonS-$ammanbo btefeä gangen Qanbt& in äb-
toefen&eit be§ (Srbfcrinaen Don #effen*$omburg
führte. 3>a§ 2tefreiung§ial)r 1813 braute fl&m bie

Seförberung sunt Selbmar f djalleut nont
unb ©ibifionSfornmanbanten bcr Sfrmee in SBöIjmen.

©eine crfte Seftimmung toar, aur Sefafcung ber

geftung St&erefienftabt au eilen. SSon §ier ttmrbe er.

nadfj 3>re§ben beorberi, um bei ©iafd&Iiefeung biefer

®tabt ben SBefe^I über ein eigenes, au§ 3 SBrigaben

Cfierreidjer unb einer ruffifdfren SBrigabe befieljenbeS

ffort>§ &u führen.

$er unter bem Oberbefehl be§ franaöfifd)en

äftarfdfjallS @oubion-.©t. ©gr fteljenben SBefafcung bon

Dre§ben toar infolge langete an ßebenSmit*

tcln nur bic eine SWöglidftfeit ber 9tettung geblieben,

fid£> burdj ben Sfeinb burdjaufd)lagen, um bie ©tra&e
ita<f) &orgau au gewinnen unb biefe geftung. h>ie

aui) fjxiter äöitteuberg unb 2Wagi>eburg au ent«

fefeen. £iefe§ S3orI>aben fmfjte $)ibifion£=©cneraI

bon ber ßobau (SWouton) an ber ©jrifee t>on 10 000

Wlann Su&bolf, 1000 Leitern unb ac$Ireid£)em @e=

fd>üfee am 6. 9?obember 1813 au§aufül)ren. &veu
ftuiibert ©ejxitfmagen toaren im ©efolge ber Zvup*

l>en, mäljrenb bie ganae übrige SSefüfcung unter ^n
Stoffen ftanb unb 2Riene machte, bie einfd)Iie&enben

berbiinbeten SEruppen auf anbern fünften au be*

Saftigen. SWoutonaogin ber Stiftung nad)@ro&en-

fjatyn ou§ ber <5tabt ®aum toaren bie granaofen

auf ber 3fläcf)e ber SDröd&enberge bei 93oi;borf,

SßeinSbcrg unb Steidjenberg angelangt fo ftiefeen fie

auf bie. bon bem Sßrinaen bort SBieb befehligten

£ruW>en, bon benen fie fo fräftig empfangen tour s

ben, büfe fie nati) tjartnädfigem Kampfe unb einem

Serlufte bon 1000 Stoten, bon ber tlnmöglidjfeit,

fid> aaif biefer ©ehe einen 2Beg aum äbauge a« befi 9

nen, überzeugt, ben frud&tlofen SSerfudj aufgaben

unb nodj einfratl eine furae Rettung hinter ben

Serfdfanaungen iber ©tabt fud&ten, bie aber balb

barouf übergeben derben mufete. 2>er bei 5Dre§ben

fommanbierenbe ©eneral ber Äabaßerie ©ruf bon

fflenau befannte öffentlich in einer bienftlidjen Su*
fdf>rift an ben Sßrinaen, ba% bie Quelle Ü&ergabe

bon 2>re§ben feiner fingen unb tätigen ßeitung be§

©efedfjtS unb ber glänaenben SEatferFeit au banfen

fei, mit toeld&er ber SSerfud) be§ ÖfeinbeS, fid) burdfc

aufd&I-agen, aurüdfgeferiefen tourbe.

3H§ auf biefem SJhmfte be§ leiten ^riegäfdEjau*

bfafeeS nid)t§ meljr au tun mar, erhielt ber $rina
eine neue SBeftimmung unb abxir a^t ©roBerung, be§

füblid)en fjranfreic^, bte i^n aur ©rofeen STrmee

aurüdhrief. Sfn ber ©bifee fetner ®ibifion rüdfte er

Mtd) S t) o n unb bemieS toieberftolt in ben ®efed>tcn

beiSKagan, ßa5ßert>e liiere, ©arbilltj
unb ß^on, ben 18. bi§ 20. 5Wära 1814, bie alte

SCajrferfeit, fo befo er ba§ ßommonbeur-ßreua M
laiferl. öfterreid&ifd^en £eobo!b*£)rben§ nebft gnä-

bigftem ^attbfd&reiben erhielt. S)er $rina b>ar bon
aller ©nd^t naift fremben Drben frei urtb foH i^m
angetragene banfbar auSgefc^Iogen ^aben; nur
feinem JJaifer tooHte er bie 3Tu§acid&nung au banfen

laben.

9ta$ bem erften Sßarifer ^rieben fam er als
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bie SBerfidjerung meiner unbegrenaten $odjad)tung

genehmigen au motten."

Sm Srübiabre 1823 mürbe ber SPrina mit 18 000

SWann Infanterie, ÄatoaDerie unb Artillerie jur

Sflüdfebr in bie faiferL-fönigl. (Srbftaaten abberufen.

3um Seichen i£)rer #od>acbtung nnb 2>anfbarfeit

überreichte ibm irie ©tobt <&apm einen (SSjrenfäbel,

ben er iebodj erft annahm, als er ttjm bon bem fom*

manbieremben Oenerol mit folgenbem Schreiben

nad&gefanbt mürbe: „S)er $err ©tynbifuS Don (Satma

(S&ebalter ftriofäi fjat mittele beS anliegenben ©d&rci-

bcnS im Kamen ber bortigen Autoritäten mid) er«

fudfyt, einen ©äbel an @m. 3>urcblaud&t gefangen yx

[offen, meldjeu bie ©taöt ©afcua mit tiefgefühlter

(Srfenntlid>feit #od>bemfeIben als älnbenfen bereit

unb anaunebmen bittet. Snbem id) @m. ©urdtfaudjt

biefeS fcfyönc SRerfmal ber Sfnerfenmmg Sförer bol^n

9Scrbicnfte beiliegend au überfenben bie (K&re fyfc,

finbc id& midb augleid) innigft teilnehmend beranfajjt,

biefeS äur 2tllerböd>ften ÄenntniS @r. STOaieftat be§

S?aiferS au bringen."

(gortfefcung folgt.)

•*%&»"

»ajföu^oranif^w Jj$ttfai*fttt.

2) €in &*U*«g $ttr n«ff«ttif<$*n £<$stf0ef<$id?te. 93on 3. 93rumm. (Sfortfefcunfl.)

SBic bie SWetbobe gebanbbabt mürbe nodj bis ins 19.

^abrbunbert binein unb mie Sebrer unb ©djüler fid&

namentlich im ßefeunterriebt mit ber fdjmerfäHigen

äJirdjftabiermetbobeabmübten, bafür geben mir nadb-

ftebenben bodjintereffanten ^Beitrag mieber, ben

ein JiHenburger ^Beamter bon 64 ^abren, amio
1807, aum beften gibt \mb ben er als eine (Erin-

nerung auS jüngeren lobten beaeidjnet. £atfäd)Iid)

fällt alfo baS (Erlebnis meiter surüdf, etma in bie

lebte Hälfte beS 18. SabrbunbertS. 2)aS SBorfomm*
niS Iäfet unS erfennen,, mie bie bamalS berrfdfyenbe

33ud)ftabier-2Ketbobe eine ©eifteStortur mar für

Scbrcr unb ©djüler. Xer ©raäbler berietet, bafe

er mit feinem SBater, einem 9fregierungS*2lbgeorb*

ueten, in eineTi ©djulort gereift fei, mo man in ber

Stille unb unerwartet bei bem Sßrebiger borgefab*

ren unb mit biefem gur ©djule gegangen fei. Un-
bemerkt febritten bie Stebiforen burd) bie bintere

-türc in bie ©djule. 93cim Eintritt borte man
einen ftarfen Saut unb merfte, bah ber Cebrmcifter

einem ßnaben baS SBudjftabieren eines SBorteS ein*

prügelte; bei jeber ©übe mürbe bie ßebre mit einem
©todfdjlag begleitet. Sßir traten ein — craäblt ber

Jeilneljmcr — unb faben bie SCränen eines Knaben.
9?ad) furaem ©rufe fdjrreb ber ©uberintenbent mit
treibe an bie £afel

6 m a a e eregeeel,
unb fragte ben Snaben, mie er baS Iefe. SDiefer fdjaute

baS ©efdjriebene bebenflidj an unb liefe mifemutig
ben ßopf bangen, ©er ©uperintenbent fragte bicr«

auf ben ©djulmeifter, mie er baS auSfaredje. 2>fcr

3Wann fauete erft lange unb mieberfauete, fdjüt*

telte enblidj ben $obf unb fd^mieg.

©er ©uj)erintenbent menbete fid& nun an bie

©djüler unb fagte: %ä) min euä) ben ©d&Iüffel aum
balbigen ßefen geben unb feben, melier ibn am ge-

fdfjminbeften au benu^en meife. 5Wit Äreibe febrieb

nun ber 9lebifor aQe ©elbftlauter oben bin an bie

SEafel, bierauf beffer unten alle SWitlauter. ©ins

bon ben Äinbern liefe er bie 5BofaIe auSfaredjen,

ein anbereS bie Äonfonanten. Um borerft bie 2fuf-

mer{famfeit ber ©djüler mebr au ermedfen, acigte

er ibnen borerft, mie bei ber STuSfaradEje eines ieben

aufeinanber folgenben ©elbftlauterS ber üRunb mebr

gefdjloffen mirb unb bierburdö ber immer offen biet*

benbc SWunb fieb bem ©ebliefeen mebr nähere; fo*

bann mie bie SWitlauter burdö ©dbliefeung beS SKun*

beS ober SInftofe gebilbet mürben, ©ie Äinber loa*

ren bierbei gana Obt.

yinn aeigte er, mie ieber ©elbftlauter für \\<b

felbft einen 2on babc; fobann mie ein SRitlauter

niefit für fieb allein auSgeft)rod&en merben fönne, bafe

man baber, um bodf) einen foleben SWitlauter für ba§

@ebör auSaubrücfen, jebem einen für beftänbig an-

genommenen ©elbftlauter entmeber bor* ober nafr

gefegt habe. 33ei bem 3ufatnmenfefeen ber Suc^-

ftaben merbe aber immer ber bem STOitlauter ange-

bängte unb alfo blofe eingebilbete ©elbftlauter meg-

gelaffen unb für biefen erbid&teten ©elbftlauter ber

mirflieb baftebenbe angebängt unb a^ar bor bemfel»

ben, menn er bor ibm ftebe unb bernad), menn er

na$ bemfelben ftebe. ®v gab »cifpiele unb fd&rieb

baS SSörtcben „2)aS" an unb fragte: „SBelcbeS finb

bie ©elbftlauter?" Sßiele antmorteten: „5DaS 3."

„Sßie fbreebt ibr/' fragte er meitcr, ,Mn borberften

unb binterften SWitlauter auS?" @ie antmorteten:

„Xe unb eS." ©ebt ibr nun, mie nötig aud) biefc

»orfenntniS ift^ fo id^ eud) iefet gebe, menn ibr balb

unb gleiibfam ft>ielenb, obne mit ©d&Iägen gepeinigt

au fein, Iefen lernen moDt. Er fd^rieb bierauf an

bie SCafel: ©e — a — eS unb fagte: „@o merben

auäj bie Saute borgefagt unb ibr foHt bod) ratenb

gana anbere 5töne berauSbringen. 9iun merft aber

bon bem „be" baS e meg unb bom „eS" baS e, fo mer*

bet ibr obne #ilfe eines SebrmeifterS baS fflort

„baS" auSaufjjred^en miffen. Um beffer berftanben-

au merben, ftridö er bie beiben e.

£er ©cbulmcifter mufete nun baS obige SBort:

„@maae§eregeeel" Iefen. ®r nabm bie treibe unb

nadö einigem Sefirjnen löfte er bie Uigur — mir!«

Iidb ein treffenbeS SBort — alfo auf. ©er borberfte

SRitlauter ift ein 2R, blofe um ben 33ud)ftaben auSau-

brüden, ift ein e borgefefet; baS ftreidfje id&, meil ein

anbrer ©elbftlauter a babei gefefci ift. @benfo mu6

baS S, blofe um feine »ebeutung auSaubrüden, ein e

bor fidj baben, bieS ftreidie aud^ meg, meil ein a

als mirflieber babor ftebt. ©0 madje id& eS mit bem

e, baS bor bem r fte^t unb mit bem e, maS nfl#
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bem g unb bem, toeld&eS bor I ftefjt. SdÖ Icfe nun
btö S&ort: SWaaäregcI.

„3Wein ©ott", fagte ber Scfmhneifter, aB bie

©cbulfinber entlaffen toaren, „bafe icb bod) biefe

Sebrart nid)t eljer ttmfete. Silber mof)er fönnen mir
Seüte fo etmaä toiffcn; toir muffen lehren, mie toir

in unferer Sugenb gelehrt tourben."

3ßa§ Ratten nun bie ©djnlmeifter su lehren?

9?adj ber Sird)enorbmtng bon 1582 Sefen, Schreiben

unb Sieligion, unb inbeaug auf Iefctere öcrßt e§ im
III. £etl, 2trt. 1. Xie 8tf)ullef)rer follen mit $anb-

gelöbniä berfpredjen au lebten „bie mal)rf)aftige

2eF)re be§ reinen SBort ©otte§." @d)on febr frütje

batte man für biefen $auptunterrid)t3gegenftanb

ben #cibelberger $atedji£mu3 eingeführt, gebrudt

gu $erborn 1661. $U$ s#adjrid)t an ben djriftlidjen

Sebrer ftanb barin: tiefer 2lu£aug ift im §abre
1585 äu £eibelberg erftlid) geftellt morben, biemeil

man babor gehalten, bah in bem großen Catecliismo

etlidje fragen bem gemeinen einfältigen 9ftann, audj

ber fleinen angeJ&cnben ougenb etoaö au lang,

etlid&c eima§ au fdjtoer fallen möd)ten. £arum id)

auf gehabten 9tat mit „gotteSfürd)tigen gelehrten

Seuten" bor gut angefebcn, ba% bie ungleichen

Exemplaria, fo bisher in ben naffauifd^en @raf-

unb £errfd)aftcn gebraucht toorben, in eine ßonfor*

mität gebraut mürben. 3u bem (Suite finb alle, in

beiben aubor aQ §ie gebrudtten Exemplaribus gefegte

fragen, in gebührlicher Crbnung aufammengetra*

gen. iamit aber ber riirifilidfje fiefer fefie, baß fein

Unierfdjieb in ber SeJ&re ober aud) ber SBeife unb

5orm au lehren getoefen unb fei: audj bre Sßrebiger

unb Sdjulmeifter tote if)re Suf)örer unb ©d&üler, nadj»

bem fie eine§ ©rcmpIarS gemobnt, fidö föicfen fön-

nen: fjiernädjft aber eine ganac @Ieid)förmigfeit ge-

galten toerbc: fo finb erftlidj bie fragen, bie in bei-

ben g^emplarien gleichförmig finb, beren bie meiften

mit einerlei Typo bcfdjrieben: toeldEje aber in bem
einen (Sjemplar, beffen ficf> bornefymlidj bie <8iegen-

fdje &ird)e bebient, Ijinaugefefct, mit fleinen Söudj-

\taben gebrutff: meldte Ijicrgegen in bem anbern

ßiemplar, ba§ in ber ©raffdjaft Siüenburg ge-

bräuchlicher getoefen, am Staube burd) 3etö>en ift

unterfdjieben toorben. gür bie fatbolifdjen ®df)ulen

ift bon einem 9teligion§IeI)rbudj nidjt bie Sftebe.

Sieben bem religiöfen ßebrftoff tuurbe ßefen unb
©d&reiben, ©efang unb Steinen traftiert, in ben

fatf)olifdf)en ®d)ulen um 1780 aui) Unterrid)t im
Selbbau nadf} 2ftet)er§ 8elbbau*$ated)i§mu£, bamit

bie Schüler in biefem gemeinnüfcigen £eile ber

£fonomie eine grünblidje SBffenfdjaft erlangen

mödjten.

Stufeer bem @d)ulcbalten toaren bie Sd^ulmeiftcr

berpfltdötet bie fonntäglid&en ßatec^ifationen su bell-

ten, unb .e§ tt>ar il)nen nadö ber Crbnung Don 1739,

äbf. 17 berftattet, biefelben mit folgen ßeuten, bie

toegen 2llter§ ober ^ugenb falber nid^t toeit geben

tonnten, auf ben gilialen gu galten, bie übrigen

aber mußten fidfj in ber ^auptfird&e einfinben.

SBäftrenb be§ ^auptgotte§bienfte^ lag nad^ ber Crb-

nung bon 1716 bem Sßräaeptoren unb @df)ul-

meiftern bie Uebertoadjung ber Swgenb ob. 35a ber

2d>ulmeifter ÖJIöcfner unb Süfter toar, f.o« toar ein

foldjer, menn baä ^ird&fpiel mehrere Crtfd&aften

umfafete, in ben meiften fjäCen ein geplagter SKann.

Xamxt nun bie ©djulmeifter allen' il)ren Sunf-
tionen mit rechtem &Ieife unb getoiffenljafter 5£reue

nac^famen, mar i^nen Söeauffid&tigung nötig. 3)a$

33er^ältni§ ber ©df)ule aur ®\vd)e braute e^ mit fidE),

bah bei @eiftlid)e bie Sluffidjt führte, ^nbeaug
hierauf Reifet e§ in ber ßird^enorbnung bon 1582:
„Xie Pfarrer foHen StdEjtung ^aben, ba% bie Spulen
fleifeig gehalten n>erben/' unb in einer folgen au$
1664 mirb befohlen: „S)er aeitige Snfpcftor unb
Pfarrer foü bff ber garten Sugenbt 93nterh)eifung

gute Hä)t fyaben bnbt benen ©döulmeiftern bnbt
Jüngern, alfo betjben feilen i^re Segler unter-

fagen." ytaij ber J?ircftenorbnung bon 1739, 2tbf. 18

foH fein (Stfjulmeifter o^ne SSormiffen feinet $far-
rer§ bie 3ett be§ @d£>ull)alten£ naci) feinem i.ber ber
Seute (Gefallen änbern unb noc^ biel toeniger fid&

einen Zag bon feiner ©dEjule entfernen, fonbern
toenn er ba%u Urfad&e ^at, foldjeä bem Pfarrer ge-

bübrenb anaeigen." %n bem ©bift
x
über bie 2!u£brei-

tung ber Xugenb unb guten (Sitten bom 9. Zobern»
fcer 1777 Reifet e§: „Unfere ^nfpeftoren foaen mit
un^errürfter 2tufmerffamfeit ba§ Setragin unb ben

ßebenStoanbel ber ©d^ulle^rer beobadöten." ät^nlid^

lauien bie SBeftimmungen ber Crbnung bon 1716.

£er ©eiftlid^e ^atte als ©d^ulauffid^t^beamter

nidf)t nur bie $erfönlid£)feit be§ Se^rer§ in über»

toaetjen, fonbern auc^ ^auptfäd&Iid& bie £ättgfeit im
Unterricht unb bie ©rfolge be^fclben au fontroHie-

rem Sie Crbnung bon 1664 frfjreibt fjalbjäbrige

©jamina burd& bie Pfarrer bor, um au prüfen, ob

bre Sugenb aeitltdj in reine ßefa unb au gottfeligem

ßeben tool)I angeführt toerbe. 9?ad^ ber ßirdjen-

orbnung bon 1716 foü „jebe£ Crt§ $aftor bie ©d&uel

oftmals, aum menigften§ alle SBonat^, ein- ober

atoeimal bifitiren unb fotooljt auf ba§ SSer^alten

be§ @d)ulmeifter3 aU Sunebmen ber ilinber genau
Sfdjt baben unb fie ejaminiren, audö nadö SBcfinben

bem Presbyterio, bem ^ufpeftor ober bem gürftl.

Consistorio referiren". SDie fat^olifc^e ©d^ulorb-

nung bon 1784 gibt inbeaug hierauf ben ©eiftlic^en

SBeifung, alle ad)t ober bierael)n 5Cage, auf ben 3fi-

Iialen aber alle 3Wonate bie ©deuten au bifitieren

mit 3uaicf)ung be§ ffird^enborftanbeö ober ber

©enbfcböffen. 2abei toar auf folgcnbeä au fe^en:

2)a§ mafdjincnmäfeige 31uömenbiglernen unb ge-

banfenlofe Verplappern ber Slntmorten ift forgfäl-

tig au bermeiben; bagegen finb bem @d£)üler ber-

nünftige begriffe bon bem (Erlernten beiaubringen.

2:ie ®d}üler foHen ferner red^t bud^ftabieren lernen,

ebe fie aum fiefen beförbert toerben. @§ ift au be-

ad^ten, bafe fie fötooftl @ebrudfte£ als ©efd^riebene^

Iefen unb $toat gute, mittelmäßige unb fd^Iedöte

£anbfd)riften. S3eim ©d&reiben ift nid^t nur auf eine

gefällige Sdjrift, fonbern aueb auf ort^ograp^tfd^

Sftidötigfeit au feben. ®a§ Sftefultat ber Prüfung
toar aud^ ^iernad^ ^ö^eren CrteS berid^tlid^ borau-

legen. (6*Iufe folgt.)

-*-
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alte Hanaus ju Mi Äaarsflatifen.
und seine hebräisch -griechische Inschrift*

SBon &. Bontc

SBenn bier bon Sanft @oar§bcmfen bie SRcbc

fein foH, fo ift boruntcr nid)t bie beutige auf-

fclübenbe SMetropoIe be§ gleichnamigen &reife§ su

berfteben, fonbern ba3 fleinc, mittelalterliche,

mauerumgürtete @täbtd)en, toeldjeä iefct etoa fcen

achten Seil ber Sängenauäbebnung ber erfteren

bübet. Sie Stingmauer, toeldje ben nur bon einer

einzigen engen ©trage burefoogenen #äuferfompIer

an ben SBurgfelfen anfd)Iofe unb mit beut äufecren

33ering ber 93urg 9?eu-iffaöeneInbogen bereinigte,

toar an ber SHjeinfeite nur 250 Sftctcr lang; bie

gront am Cbertor im Süboften fi>clt ettoa 20

Dfteter. 2Tm unteren ©tabttor im gorftbad&tale mag
bie Sänge ber ©tabtmaue^ 50 bi$ 60 äRcler betragen

§aben.

#ier im unteren ^etfe be§ Stäbtd>cn§, too fitf>

ba% ®elänbe am eintritt be£ 3forftbad)taIe§ erbrei*

tert, öffnet fid) bie enge Strafte au einem ^lafce

bon etoa 15 SKetcrn größter 2Iu§bef)nung, meldjer

„2t u f b e m $ I a n e" genannt toirb unb getuifier*

mafeen ben SWarftpIat? bc§ fleinen G5emeinbemefen§

bilbete.

$ier lag aud)ba§ alte, jefet nid)t mebr borban*

bem 9? a 1 1) a u § , beffen toobl faum in einer 2cf)rift

©rtoäbnung getan tnorben märe, trenn e§ niebt eine

— an fid) geringfügige — für ben Slltertum^frennb
nFW hi\cf\ tnfr»rf»ifrinto 9ctafnnhr»rhp?+ mif2irtnpffon nn»

»tun finfrtnS ft/^fi

geborte, hinter bem SRatbaufe lag ba§ Sircblein

unb ber alte Jotenbof, auf mcldjem im ^abre 1804

bic legten 93eerbigungcn ftattgefnnben baben.

5'm Satire 1847 ging bei* afte JRatbauä in ben

Scfifc ber Bürger Stratf, Jttöferen unb SBonn über,

toelcbe an feiner Stetfp burd) Um- unb Neubau brei

SBofmbäufer nebft $intergebäuben erfteren ließen

unb bier3u audj baä Terrain beS alten iotenbofeä

anfauften.

3In biefem Sftatbctu^

nerne lafcl in melcbe

Sucfiftaben unb bie 3(

Xtefelbe ift nodj borbai

bem einen ber neuert

9>Iane; fic foll nad) glc

über bem Torbogen be

gemefen fein, toorau§ 1

gern ift, bab bie 3abl
9tatbaufe§ angiebt.

Xic oben ermähnte

frembfprad&igen 93ud)ft

bicr als 3abl3eid)en 3t

3abl 1532 angeben.

23emerfensmert ift

bie überaus einfache
(

^nfebrift" fo gut mie

nnirbc mir auf meine

vtobren bon männiglic

feftrift bi$ jefet nod) ni

fcnntntS ift bcbauerlid

bortiegenben Umftänbe

^n bem 2. «Banbc i

9taffauifd>e SHtcrtumSf

(333ie*baben'1834) toirb

berfammhtng be$ 3?ere

fenbungen nur fur$ er

„$err Suftiarat @<

teilte bic bebräifd)*grie

3af)I 1532 anacigenb) t

baufen mit."

gür einen 8ve\% bo

gäbe bollauf genügen,

bie erflärung ber $n
31t vermitteln.

Slloi^ ^enninger fc

gerannt 31t baben. Gr

bu ng bou 9?afjau bei

marft§fage bon bem „?

„in SScrfcn beremigt bei

„Wu* meldiem QJrunbe

(1532) über feiner Zu
trägt, ift niebt befannt

Xa§ ^nbentarium 1

rung^bejirf SBie§babe

unter »esugnabme auf

Jtafianifcben STnnalen 1

nidit mcljr borbanben i

2Tufeer biefen unb ä
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fdjcint über öic Snförift nid^tS bcröffentlicfjt

fein, inSbefonbere ift Der SBortlaut bcrfclben m.
nirgenb angegeben unb befprocf)en Sorben, tooi

\xdj bic oben ermähnte tlnbefanntfdjaft erflärt.

Xa fidf) Sofc, beffeu 9?otiacn über 2t. @oar§I

Jen au$ ben Safyren 1869 unb 1874 batieren, bai

befd&ränft, ba£ borermäfmte Sßrotofoll bc§ SSen

für Siaff. 2IItertum§funbe au aitieren, fo mufe qi

nommen Serben, bab bie ^nfdjrift felbft ban

nid)t borfinblidj getoefen ift. SDiefe Stnnaljme *i

beftätigt buref) einige mir augefommene 2ftitteil

gen über ba$ @d)idffal ber Smfdjrifttafel. £ief

tourbe btfn bem Erbauer be§ einen ber brei £ät

bem ÜTOckgermeifter Strad, pietätboll aufbeme

unb an ber Srontfeite feinet üfteubaue§ angcbri

too fie lange Seit f)inburd) — fo tx>ic Ijcute —
S3Itcfe ber S3efutf)er bc§ alten 3tabtteil§ auf

lenfte unb aud} I)ie unb ba abgezeichnet tourbe.

unglütflidjer 3ufaH tooHte e§ nun, bah ein grein

ber bie Snfcfjrift fopierte, Don bem £unbc

HRefcgermeifterS angefallen tuurbc, tuorau§ Iefcte

Unannef)mtidf)feiten unb Soften ertoutfjfcn.

Um in ber 3ufunft gegen äl)nlid)c SSorfätte

fidjert 3u fein, unb bem frembeufeinblicfym #u
feinen Weiteren Stnlafe au ßräeffen gegen etiüi

ba% Qau& betracf)tenbe Sfltertum^Iiebljaber au 0e]

liefe er bie £afcl lieber entfernen.

£er jefeige 23efifccr be§ £aufe§, $err Sd&rei

meifter §ol)ann ©djlabe, toeldjer in ber angenefy

"Sage ift, für fein @efd)äft feinet biffigen $unbes

bebürfen, f)at bie £afel auf£ neue an feinem $<

anbringen laffen unb ftd) bamit ben SDanf c

Smtereffcnten ertoorben. ®o tourbe c§ auä)

Scrfaffer möglid), ungefcifjrbet eine getreue £i

ber Sttfd&rift emaufertigen, meldje J)ier abgebilbet

2>ic SCafel ift ettva 60 3entimeter lang unb

fy>d), eine Umranbung ift ni<f)t borfwnben.

2>ie obere Sd)riftreibe berfelben geigt fu

33ud)ftaben be§ fyebräifdjen 9Hpf)abet3, toetö)e§

22 93ud)ftaben beftef)t. SDicfe bienten augleitf)

3aI)Iaeid)en unb 3tt>ar beaeidjnetcn bie erften n

33udjftaben ieä -STIpbabetä bie einer (1 bi3 9),

folgenben neun bie 3^ner (10 bi§ 90) unb bie

ten bier bie $unberttoerte 100, 200, 300 unb <

^ie Ijebräifdjen QaWen toerben gleich ber @df)

bon rcd)t3 nadj Iinf§ gelefen unb buref) Sumr
Tung ber berljanbenen SBerte gebilbet, toobei mit

tjrö&eren SBerten bon recf)t§ begonnen toirb.
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Ute iuMmm*ftWit%%t\itn ües & »äff. Infantei
Eon Soäjot Süftner.

SBieSbaben unb SWaing, bie (öd&roejterftäbte, prangten
in ben Tagen bom 12. bis 14. Sluguft im gefteSfdjmud.
©alt eS bod), baS Jubiläum beS ßroeiten Sßaffauifd&en

3nfanterie*RegimentS, an bcm bcibc Rljeinmetropolen
Anteil Ratten, roürbig gu begeben, unb alle, benen eS
bergönnt geroefen, an ben bon urfprüngliajeni, frifdjem
©eifte geugenben geierlidjfeiten teilgune^men, roaren
boH beS £obeS ob ber gelungenen Arrangements unb ber
freubig patriotifdjen (Stimmung, bie, gehoben burdj bie

©rinnerung an grofee Trabitionen, gerabe baburd) be-

fonbere SBet^e erhielt. @8 ift eine angenehme Sßflidjt,

über fofc^e Tage, bei benen unfer altes „Naffauertum"
roieber einmal glängenbe SBürbigung fanb, Söeridjt ab*

3uftatten; ber Nieberfdjlag biefer ©efüljle bebeutet eine

€ftärfung beS Ijeimatlict)en ©ebanfcnS.

SBie ed beutfdjen Kriegern geziemt, rourbe an erfter

©teile bem I)öd)ften £errn, bem Senfer ber SBöLer-

gefajitfe 2>anf abgeftattet; wie er^ebenb eine berartig

ernjte unb finnige £ulbigung nrirft, baS ljafren bie Die»

len Taufenbe bon RegimentSangeljörigen — bon toeit unb
breit ftrömten bie gunt ^eil mit bem ©ifernen Kreu3 unb
KriegSmebaillen gefdjmütften 83raben ^ufammen — unb
bie junge äRannfcfyift erfahren. 3m ©olbenen 3ftain3,

feit 1871 ©arnifon unferer &d)tunbad)t3iger, läuteten

in ber grüt)e beS Vö Sluguft alle ©lorfen; bie impafanie
proteftantifdje (SljriftuSfirclje an ber Kaiferftrafee ber*

mottete !aum bie 3a§l ernfter S3eter 3U fäffen; baSfelbe
mar in ber alteljrroürbigen ehemalig furfürftlidjen $of-
(v©t. Meters) firdje ber gall. SMbifionSpfarrer SWüHer
unb ber kxtr)oIifc^e ©eijtlidje, Pfarrer %una, liefeen eS an
Beroegenben SBorten nid>t fehlen. §113 $auptpunfi ber
Tage$feierlid)feit prangte ba& SSort „Sßarabe" auf bem
Programm. Sllt unb iung eilte beSfjalb aus ben
Stauern ber alten 83unbeSfeftung, . um biefem immer
toieber gern gefefjenen (Bdjaufpiele beigutooljnen. Unter
ben feurigen, militärifdjen Klängen festen ftdt) bie aftiben

^Bataillone, beSgleic^en bie früheren RegimentSfameraben
in 93eroegung. ©ine glängenbe <5uite Don Dffigieren
aller SBaffengattungen ^atte ficf> unterbeffen auf bem
©jeraierplafe bei gort 2Beifenau eingefunben. Cberft
bon ^eroifc fommanbierte bie Sßarabe; baS Regiment fianfc

auf bem redeten glügel, bie „ehemaligen" auf bem un-
ten. <&räeUeu,< bon (£id$om, ber fommanbierenbe ©ene*
tal bei XVIII. Slrmeeforps, liefe offenes Karree for-

mieren, bie gabnen in. ber 3ftitte, uitb berlaS bann foU
genbe KabincttSorbre beS laiferliefen Kriegsherrn: „$dj
fpredje bem 2. Naffauifajen Infanterie-Regiment Rr. 88
311 jetnem ^Uibeltag meinen (glücfnmnfd) auS unb ne^me
gern Eeranlaffung, i^m für bie guten S)tenfte, bie e3
roä^renb beS grofeen Krieges bon 1870/71 geleiftet Ijat,

erneut meinen föniglidjen ^anf gu fagen. SJfcöge eS bem
Regiment bergönnt fein, fict> neue ©^ren gu erringen,
roenn bereinft ber Ü^uf feines Königs eS toieber gegen bie

geinbe beS 53aterlanbeS führen fofite." (Sennelager, 13.

Sluguft 1908. geg.: SBiUjelm R. Variante, ^eräliale
SSorte beS Nantes fpracb barauf Oberft bon ^etui^, bie

in ein fdjneibtgeS Kaifer^od^ auSüangen. SBegeiftert fie-

len alle Slnroefenben em,unb braitfenb erfcr)allte „^eilt^ir
im ^iegerfrang" über baS roeite gelb. S^ad^bem eine
föciljc bon CrbenSauSaeid^nungen unb 93eförberungen be-
fanntaegeben morben roar, formierte fid) bie Truppe j^um
gJarabemarfcb, ber tabelloS „!lappte", bon fd)önftem ©on.
nenfebein beftrafilt. ?n bcn pradjtboU beforterten Dtäu«
men ber 8iabtlialle fanb gegen V2 1 baS grofee SKann*
fc&aftSsgcfteffen ^att; bis auf ben legten ^ßla^ mar ber
impofante 3?au gefüllt. (Erinnerungen aus ben ^agen
ber ^ienftgeit mürben auSgetaufrf)t, alte 93e!aniit*

fd^aften aufgefrifa^t, neue gefa^loffen. Cberft bon Xe*
roit^ nannte in feinem fd)rouuaoollen Toaft ba^ i\u*

fammenfem i,etn Qfeft treuer Äamcröbfd5aft* unb Be-

merke inbegug auf Kaifer SBil^elm: „?llle Kräfte ge*

fpannt unb bie Sdiroargfeljer berbannt, fo ftet>t ber

Kaifer bor unS, unb mir loollen ifim nachfolgen in

Königstreue, 5ßflid)ttreue unb greunbeStreue". 3Kit fol-

gen (*iefüblen ftimmten bie Teilncbmer begeiftert in

baS §o$ ein. Ramend bet
bürgermeifter Dr. t&bttelmaw
U^r berfammelte ftc§ baS
braajtbolt gefc^müclten Kafir
bie Übergabe ber (£§rengef
intereffiert unS baS treue (

^elmS bon Sujemburg an
nant bon fiangen übetbvafy
©emölbe, $ergog griebria^

bon Stoffau barftellenb; b

einen prächtigen ©ilberfd^rat

5CafeIauffa4; aufeerbem mar
3u bergeia^nen. ©ajönften ©<
geier, meiere am Slbenb in l

Sefonbere 5öeifaIlSftürme en
Silber, <B%enen aus ber 9te(

bie mit aufjerorbentlidjem (

ber trefflia^e Tejt bagu fto

etabtbibliot^elar $ofrat 8

Sld&tunbadjtßiger. ^oc^ lange
gnügt bereint.

Slber auaj SSSie&baben,

fyatte ein dledyt an ben geftli

ments Sßiege ftanb unb eS fi

fidj ber ßroeite 5teil — last n
berroirflid>en. <5c^on 42 J

3^affauer ©olbaten SKieSbabe
SBaterloo^CbeliS! (1866 errid

Ua^en Ruhmestaten. ^aS i

Kameraben, bon fünf 3Wi

ftfnerten (ettoa 7000 Mann)
©tabt am Sftorgen beS 14

5Publifum lebhaft aMamiei
glaggen umgaben baS S)enfm
bie geftgenoffen ^alt mattet
in günbenber Slnfprad^e auf t

Ijin; bann folgte bie Kieberl
mar baS SBetter bem ftet) ar

SRIjein* unb 2Bil^elmftrafje —
abfolut ungünftig; es regnei

Kürlaufe in Sßarabe aufgefteO
bie ^ulbigung ber, ©tabtberl
meifter $efe erging fid) in li

i&auptmomente rufmreidier 2

menfaffenb: „SluSbem ©efül
heraus fyxt bie ©tabt SßieSi

Jubelfeier in Ujre dauern
$Banb, baS unS mit bem Regi
fiegelt unb fefter gefnüpft \

alle in baS $od> für unfer
Cberft bon ®eroi^ bie gaftgel

• ten alle Teilnehmer i^r bie

©eroiffen beftätigen: fämtlid^

unb ba ging es Ijod) 5er! Sl]

betraten mit ifjren tarnen u
babenS „Sfconbijou", baS Kur
roürbiger SBeife bie überrei
ber Stabt. ©in glücflid&er ©
leitet. Unfer ein|eimifa>er 2
roobl . atfen 9?affobialefern bu
fnrtenaeia^nungen befannt, ba
mälbc bliefen, eS 'fteHt bar i

Regiments aus ber Kaferne
(1866) unb einen SluSblicf bor

©arnifonSftätten SSieSbaben

roirb eS eine ber fdjönften gi(

bilben. 93ei bem geftma^Ie, J

Verlauf naljm, fehlte eS an e

fprücben nidbt; über bie Ungu
(Solbaten^umor bei ben grei

fe^en. — ®rofee 9Wenfd&enm
beS Nachmittages bem geftplc

mo fid) bei KaruffeTtt unb <Sc^i

Begleitet bon ben luftigen Klä
lebhaftes Treiben entroicfelte.
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«ung beeinträchtigte ben feuchtfröhlichen GSftarafter ber

$eranftaltung nieftt, toofji aber gebot ftc einen ooraei-

tigeren &bbrucft ber gefeHigen Vergnügungen, als baS»

»oijl fcmft ber gaU getoefen. ®aS geprante geuermerf

inr Äurgarten mußte Ieiber ausfallen; nur bie rounber-

bare Beleuchtung ber fcftönen Anlagen lonnte einiget»

maßen enifcftäbigen, unb hiermit fanb bie Subelfeict
iljren Bbfcftluß. 9lber trofcbem Jupiter SßlubiuS bem
SBieSbabener Programm nid^i ftolb getoefen, Ijorte man

aus ben Reiften ber SKegimentSfameraben allerorten nur
anerieunenbc Äußerungen über bie fcftöne aufnähme fei-

tenS ber alten (öamifonsftabt.

©oldje geftlieftfeiten, bei bcnen alte greunbftftaft neu
geftärft, Erinnerungen aufgefrifcftt unb baS @efül)i,

einem gemeinfamen ©angen anzugehören, miebergemedft

roerben, finb in unferer alles aerfefeenben 8cit als er-

freulicfte <£rfcfteinungen großäugiger SBegeifterung nur
fompatljifcft &u begrüßen.

€**f<$Ut*It#e **If**»$3%Istn$. Won @. o on* gor eil.2)

„©onbcrbar ift eS, baß Sftr SiElenburger noeft

feinen Sefucft bon ben granaofen gelabt &abt."

„2)aS fiaben toir nur unferem dürften 3u ban*
fen, ber uns bureft Neutralität bor ben ©reuein beS
SriegcS betoaftrt ftai," fagte ein ©olbat. ©einrieft

ftiminteiftm au unb bemerfte: „Scft fclbft ftatte ben
ftrieg mitgemaeftt, toenn er gegen bie granaofen al-

lein geführt ltnirbe, aber 25cutfcfte gegen ©eutfefte,

baS totfl mir nieftt gefallen."

"8<ft begreife eS nieftt, nric ein fo fräftiger SWann
tote $ftt bie Sagb bem Kriege boraieftt. Üftit ©efaftr

ift @uer 5?rteg freilieft niefti berbunben, benn bie

Ziere beS SßalbeS feftießen nieftt aurücf. 5Wit einer

guten 93ücftfe unb einem feftarfen ©äbel benfe ieft

eS mit allem SBilb beS ganzen SfürftentumS aufau-
nehmen."

„©aeftie, faeftte, lieber SWann," ertoiberte ©einrieft

läcftelnb. ^3>a§ fäme auf eine Sßrobe an. ©in alter

@ber ober ein 2Tefttaeftnenber finb feine unbebeuten-
ben ©egner."

„3)aS möcftt ieft boeft probieren/' ftöftnte ßb'lfcft.

,,©ut," fagte ©einrieft, „ieft bin beauftragt, einen

•öirfeft unb eine ©au auf baS ©eftloß au liefern. SBoHt

5ftr mittun?"
¥

„£opp, eS gilt!" rief ber Sßreuße, „ieft bin mei-
nes ©cftuffeS fiefter unb toeiß auij mit bem ©äbel au
festen."

„Nun, fo fommt morgen früft um fccftS Uftr auf
ben gelbbaefter ©of; bort miH ieft ©ueft abftolcn,"

fagte ©einrieft im SB eggeften.

„$eft roerbe fommen!" rief ßölfeft, unb fcfcte fieft

toieber au ben ©ofbebienten, um biefelben toeiter für
feine gtoeefe au bearbeiten.

©in bieftter Nebel lagerte im Silltalc, als ßölfeft

am näeftften SEage auf bem 3felbbacfter ©of anfam.
Salb naeftfter fteHte fieft auet) ©einrieft ein, bon meftre-

ren Treibern begleitet.

„ffieibmannSfteil !" begrüßte er ben Preußen. „3ftr
feib pünfilicft, ba% ift mir lieb; aber toaS tooHt Sftr
mit bem ©äbel? $abt $ftr feinen ©irfeftfänger?"

„Nein," fagte $ölfeft, „ieft toeiß mit bem ©äbel
beffer al§ mit bem ©irfeftfänger umaugeften." —

©einrieft feftüttelte ben $ofcf unb fragte ben eben
eintretenben SBirf, ob er noeft ben alten ©aufließ
ftobe.

#rSatüoftI!" anttoortetc bieferunb ging fttnauS, um
bie SBaffe a« ftolen.- 5DaS eifen aeigte fieft noeft ftin-

retifteub fpi^ unb feftarf, aueft ber ©ttcl ftarf unb
toofclerftalten.

(1 goitfe^unfl)

„ßciftt iftn mir, $err SBirt," fagte ©einrieft. „8<ft

n?iH ben ©errn ftier mit meinem ©irfeftfänger ber*

feften, benn er toeiß ben ©pieß boeft nieftt au füftren,

unb fein ©äbel fann iftm ntdfttS nüfecn."

3>er SBirt gab bereitmißig feine Suftimmung,
'inb uaeftbem man fieft noeft mit dinem guten ©cftluef

geftärft, tüurbe ber SWarfeft naä^ bem ÖQQotrebier

angetreten.

Naeftbem ©einrieft einen Treiber abgefteüt ftatte,

bebeutete er feinen ©efäftrten, fieft ruftig au berftal-

ten, begab fid) bann etma fünfaig ©d&ritte toeiter nad)

oben unb pfiff ftier fräftig, fo ba^ cS laut bureft ber

Söalb gellte.

2ttSbftIb ftörten bie §äger baS befannte ©eftlagen

gegen bie SSaurnftämme unb baS Stufen ber Treiber,

©in ©eftnauben unb Stofen, fotuie baS 93reeften bon

3n>eigen fünbete balb baS ©erannaften eines SRubelS

©auen, tDeleftoS plöfelieft aus bem ©ebüfeft fterbor»

braeft, bie 91icfttung gerabe auf ßölfeft neftmenb.

tiefer, in ber Aufregung feiner 33ü(ftfe, toelcfte er

an einen Saum geleftnt ftatte, gar nieftt gebenfenb,

ließ fieft auf ein flnie nieber, um einen fefttneren

Seiler, ben STnfüftrer ber ©eftar, auf ben ©irfeftfänger

auflaufen au laffen.

2tber, efte er e§ nur aftnte, mar er fefton über

ben ©aufen gerannt, unb baS ftmtenbe £icr iDanbtc

fieft nun um, um ben ©ilflofen mit feinen gefäftr*

Heften ©auem anaugreifen. ©einrieft, toclefter alles

mit angefeften ftatte, fprang feftneD au iftm ftin, unb

ließ baS mäefttige Ziev gen^anbt auf ben ©aufpieß

auflaufen, fo ba^ eS faft augenblieflieft berenbete.

SBütenb fprang Sölfdj auf unb rief: „2)aS ift ia

eine berbammte 93rut, biefe ©efttneine."

»©eftt §ftr, lieber SWann," fagte ©einrieft, „ur-

teilt beSftalb fünftig nieftt au borfeftneU über bie ©e*

fahren ber §agb; Qfftr feib noeft gut babei toegge-

fommen."
Nun mürbe bie ©au feftnell bureft ein Sßaar ftarfer

Streiber naeft bem näeftften Streiben gefeftafft, unb
bre ©eftüfcen fteHten fieft in einem fleinen lieblieften

Xal an ber ©renae eines JöucftentnalbeS auf. Noeft-

malS ftftärfte ©einrieft bem noeft immer flueftenben

ßölfeft ein, »ic er fieft au berftalten \)abe, ba iefet

fiefter ©irfefte au ertoarten feien, tiefer meinte aber,

ba^ ein ©irfeft mit feinen ftumpfen „©örnern" un-

möglieft fo gefäftrlieft fein fonnte, toie bie berbammten
©efttoeine."

©örner? ©eftmeine? 3)iefe untDeibmännifeften

STuSbrüdfe ergö^ten ©einrieft fcftr; boeft fagte er, efte

er fieft auf feinen ©tanb begab

:
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„2>a8 ©etoeib eines $irfdje§ ift befonberS in bic-

fcr Sö^)reB3eit eine gefäbrlidje SSaffe; e§ follte mir
leib tun, toenn $bt ©udj burdj eigenen Sdjaben ba*

Don überseugen müfetei."

„$>a§ mödjte idj bodEj fe^en," ertoiberte Äölfdj,

„bicHeidjt beifet fo ein $irfclj audj."

$einrid£j begab fidj adjfelsudfenb an feinen $Iafe,

ba fid^ bie Treiber fdjon in ber gerne bemebmen
Heften.

?ßlöfelidj borte man ben 9?uf: „SKdjtung, ein

£irfdj!" Statt beffen fam aber gw^rft ein Sftebbodf

mit einigen ©eifeen. ®ölfd£j, beffen Spannung ben

bödjften ©rab erreicht baite, brüdfte in ber SBertoir*

rung feine SBüd^fe barauf ab; aber fdEjnelfer al§ fie

gefommen, eilten bie 3ierlidjen Stiere babon.

Äölfdj Iub nun fdjnell toieber, liefe aber ben Sabe«

ftodf im Sauf ftedfen unb toar eben fertig, al§ ein

mädjtiger #irfcf) gerabe auf ibn äufam. $aftig fdjlug

jener ba% ©etoebr an unb fdjofe* ©er Sabeftodf brang
bem prääjiigen Stier in bie $af§baui, obne e§ ernft-

Iidj au bertounben.

©§ madfjte einen ^oI)en Sprung, ftürjte bann
mit gefenftem ©etoeib auf ®ölfd) lo§, nabm ibn auf

unb fdjleuberte ibn in bie $öbe, too er in ben un°

.tereu Sftcn einer S3udje bangen blieb.

Unmittelbar barauf fnaQte $einridj§ Sdjufe, unb
Don feiner fieberen angeleinter ba% Slatt getroffen,

bradj ba§ eble Xier im geucr 3ufammen.
SdjneK eilte $einridj feinem unglücflidjen ©e=

fäbrtcn aur $ilfe unb boltc ibn nidEjt obne grofee

2Kübe bon feinem luftigen Sife gerügter, ßölfd).

an$ mehreren SBunben blutenb, fanf obnmädEjtig 311

33oben.

Sofort liefe ibn $einridj bon einigen Treibern

nad) bem naben Subtoigäbrunn bringen, berbanb

notbürftig feine SBunben unb fanbte einen 93oten

nad) 2)iHenburg, um är3tlidje £ilfe berbei3itboIen.

•Kadjbem ®ölfdj lieber 3um Setoufetfein ge*

fommen, flutte er beiHo§ unb rief bem fidj beforgt

mübenben $einridj mit einem toütenben SBIitfe 311:

Jln biefc ftagb toerbe idj etoig benfen, unb (Sud)

foll fie nidjt bergeffen fein!"

£einridj madfjte fidj 93ortoürfe, ben Neuling mit*

genommen au baben, unb entfdjulbigte fidEj mit fron

folgenben SBorten: „2)?ir ift nie bcrgleidjen tot^er*

fabren, toie bätte idj betyalb fo SdjIimmeS für ©udj
abnen fönnen. hättet $br mir nur beffer gefolgt

unb Gluti) nidjt fo fid)er gebünft, fo toärc ©udj foId£)e§

Unheil fidjer erfpart geblieben."

.Qölfdj brebte fidj untoittig nadj ber SBanb unb
fagte, er toollc fdjlafcn, Vorauf ^einrieb mit bem
ftörfter ba$ 3immer berliefe. SDiefer äufeerte: „WRh
gefällt ber Scrl nidjt, er bat ein fteimtücftfcfyeS @e-
ftdftt, id& fiird^te, er braut @udj nod& mal' Unglüdt;

benn er ttrirb <$uä) fid)er nidjt bergeffen, ba^ß %t)v

. iljn unb feine ??rablerei fo tief gebemütigt babt."

„2Wag fein/' antmortete .^einrid), „aber er foQ ,

mid) nid)t unborbereitet finben. 2Iudj mir gefällt

er ntd&t, unb fein 93enef)men auf bem ©djlofe Iäfet

micij einen SBerber in iljm bermuten; er bat febr

biet mit a^ei betrunfenen $ofbebienten geflüftert,

bie fd^on mebrfad& geäufeert ^aben, ©olbaten a»
tr.erben."

©in reifes Klopfen an ber Xiir unterbradö öa§

©efpräd^. — „herein!" rief ber Sförfter. 2)ie Xürt

öffnete fid^, unb ^einrid^ erblidfte eine aarte

5D?äbd^engeftaIt, bie feine ganae 3Cufmerffamfett in

^obem ©rabe feffelte. Ein freunblid^eS, runbe§

©efidjtdjen mit rofigen SBangen,. befd&attet Don

bunflen Sorten, neigte fid) in ba% 3i^nier, unb ein

berrlid)e§, feelenboIIeS blaues Stugenpaar blidtc ben

Sörfter lieb unb bertraut an, toäbrenb fie ben ettDoS

bei Seite ftebenben ^einrid^ bod& errötenb mit einem

®mx begrüfetc.

Süer Sörfter, ibr O^eim, rief fr&blid): „©uter.

Slbenb! ©uten STbenbl 3ßa§ bringt mein Iiebe§

Sord&en?"

„©in paar fdjöne Karpfen unb biefen 93rief bon

S3ater. S5u möt^teft fie bir gut fdbmedfen lajfen."

„2)a8 fallen fie audb, mein IicbeS S?inb, unb

bcralidien ianf bafür."

®ann, ben jungen gorftmann borfteüenb, faßte

er a" biefem: „Steine Siebte, ©Ieonore Siein bon

SiHenburg." $cinrid& berbeugte fid^ ftumm, ba iljn

bie Steige be3 anmutigen Sinbeä U)ortIo§ gemalt

batten.

„2Iber tuie fonnteft bu e§ toagen, fo fpät nod)

31t fommen?" fragte ber 3?örfter.

„Sieber £>bm!" entfdbulbigte fieb bie Kickte, .„ber

£err ©birurguS Straff ift mit mir gefommen, unb

fo toar icb nidjt obne Sd^ufe." ,,©r ift eben bei bem

bertounbeien 3D?anne."

„©ann mufe idb gleidb feben, toa§ er bon bem

Traufen bält," fagte ber Sörfter, berliefe ba£ 3i"ls

mer unb begab fidj au $ölfd).

5Da§ 3Wäb(ben madjtc eine untoillfürTid^e 39e-

toegung, al§ tooffe c§ bem ©beim folgen, al§ $ein«

rieb i^r mit ben SBorten: „Sie toerben too^I mübe

fein," einen Stubl anbot unb fie 311m Sifcen einlub.

„£)f)\ gar nid&t," flüfterte bie SIngerebete, liefe

fieb aber bod) auf ben Stubl nieber.

©3 folgte nun eine berlegene Sßaufc, ba ^einric^

bergeben§ berfudbte, ein ©cfprädj in ©ang 3«

fringen.

©nblid& fagte er: „Sie fommen toobl oft fyet*

ber?" „ftm gansen feiten," antoortete Sordbeti, M
babe nidbt biel 3^it übrig; beim feit meine gute

2Rutter geftorben ift, imtfe idb allein bie #au§baltung

beforgen."

„Sie toerben bodj beute bier übernadöten?"

fragte $einridj. „Sld^ nein!" entgegnete errötenb

ba% SWäbcben. „^ mufe mit bem $erm Sdbraff

toieber nadj #aufe 3urüdf, idb babe e§ bem SSater

feft berfproeben."

©a§ ben beiben jungen Seilten febr toid&tifl

bünfenbe ©efpräd^ tourbe burdj ben ©intritt be§

Sförfterg fotoie be§ ©birurgen unterbrodben. 9tafy

bem §cinrid} burdb Icfeteren über bie Verlegungen

bc§ 5)3reufeen berubigt toorben toar, tourbe nod& eine

fleine $er3ftärfung eingenommen uttb bie JRüdffebr

nacb ©iHenburg unter $einridj§ Begleitung ange-

treten.

UntertoegS bot er bem bolben SRäbdben feinen

STrm, ber audb gern angenommen tourbe, unb uun

erft fam bie Unterbaltung in Stufe, 3umal Sd&raff

Bfter^ ettoa§ 3urüdt blieb, toa§ ba% iunge $aar aber

nidjt 31t bemerfen fdjien.

8118 bie 2ßanberer fid& ber Stobt näberten unj

auf ber legten Sfttböbe ftanben, madbte ^etnridfr

baZ SftäbdEjen auf ia§ monbbeglänate Äal itnftt
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ifjncu auf irrerffam, in beut ein filbcrmcifeer Jtebel

liegte, ber um bie öegenüberliegenben SBerge %au»

berufte ©eftalten tw>b,

„SBie ernft unb ftitt fe^en biefen icftt nod) barein,

ober toie freunblicf) Serben fie un« balb entgegen-

ftra^len, menn erft liebliches ©rün i^re SBälber

beöecft üb bie gefieberten ©änger in frofyfodfenben

£önen il)re Sieber a

Süfte fdfrmcttcru", \a{

fyabert \a be« ©djönen I

unb ifyre SBimber fo

füf)It fid> aud> iljren

rüdttunb lernt feine 91

begreifen."

§tjealer ju jRtsMei.
$oft&catcr.

$>a« SSöniglid&e Sweater beginnt feine Spiegelt am
1. September. $a$ flaffifdje Sc^aufpielrepertotre bringt

bie Sßeueinjtubierung bon Sljaiefpecuu *9tid)arb III." unb
SduUer« „Äabaie unb ßiebe". Auf bem Spielplan be«

mobetnen Sdjaufpiel« erffeinen: „$er SBiberpela", eine

S)ieb«fomobie bon ©erwarb Hauptmann, $bfen« „3o$n

©abriel SBorfmann" unb „Eaumeifter ©okxefe", ferner

bon beni SXinen ©uftab SBieb, beften befannte Satyr-

fjriele unb Stomöbien bem Autor bereits in $eutfd)lanb

einen gefeierten Sternen machen, ba« fünfaltige Äuftfpiel

„2>er (ötola ber Stabi\ 2lud> unfere Seimiföen £u]t-

fpielauioren Sölumentljal unb ftabelburg {teilen fid(j mit»

ber in ©emeinfdjajt mit einer Äomöbie „S)er 2Beg in«

greie" ein. 3n föidjarb geßinger« „S>er geiertag" ift

ein gemütbolle« unb Jräftige« SBiener Stoh«ftüc! erften

Schlages au ertoarten. SU« 9teu$eit püanten @enre«
folgt bie geiftboHe Satljre „Untreu" bon Robert JBracco.

SWaj $albe $ai fein Sdjaufpiel „Strom" ber $ofbü$ne
aur ißeueinftubierung übergeben, unb enbltd) tritt in

Die fteifje ber Sßobttdten ein femige« SBauernftuci bon
tfubttrig ©angljofer „S)er ^eilige föat", bem bielletd&t nod)

ftnaengruber« „SWeineibbauer" fid& an bie Seite fteHen

totrb.

SBon neu engagierten SWitgliebern be« Sdjaufpiel«

treten erftmalig $err $errmann (bom SdjiHertljeater in

SBerlin) unb grau )8Ieibtreu (bom $)re«benet; ©oftljeater)

in £aujrtmann« „83iberpela" auf. Sil« ©aft ift tmeberum
3ofef ^aina au ertoarten; er bürfte bermuilia) m
Kieiita „Sßrina griebridj bon fcomburg" bie Titelrolle

fpteleru

2jn ber Oper »finb borgefeljen: ber ganae' „föing be«

Kribelungen", SWoaari« „gigoro", Suber« „Stumme
bon Sßortfci", „$)a« Sffiiniermärd&en", „$>ie Äönigin bon
oabu", betbc Opern bon ©olbmarf, Smetana« JBer-
laufte Braut" unb enblia) Offenbar „Orpljeu« in ber

Unterwelt".
§11« (Säfte ber Oper finb aunädjft Salmore« bon ber

Sßarifer ©rofeen Oper (10. ©epi, al« Sofe in „Carmen"),
joioie ber Uerü^mte italienifctye ^euor Enrico (Sarufo an
ernnirten.

Wefibenatieater.
Äudb bad S^efibenat^eater öffnet am 1. September

feine Pforten mieber. Sil« 9ieu^eiten toerben ange-
üinbigt: wS)orian ©ra^", Äomöbie nadEj bem Vornan be«

0«!ar SBilbe, frei bearbeitet bon George ftentlei». „2 X
2 = 5", Satyr jpiei uou ^uj^uo &ml»... „^ic Xiiji (La
Ruse"), Sdjaufpiel nad^ ©laube Wolanb unb $erfent,
2)eutfc^ bon Carl ßaljm unb ©onrab Söre^er. „Sßilla au
bermieten", ilomöbie bon Slntoni) 2Jiar3, ^»eutfc^ bon
Carl 2afym unb Conrab ©re^er. w^>er 3Kann mit bem
&o!8", Sd^toanf bon Glaube SRolanb, 2)eutfd^ bon Carl
fialjm unb Conrab ^»re^er. w2)er fleine ®önig (Son
Premier voyage)", 2 Sitte bon ßeon 3^anrof. „$er
Teufel", ein Spiel in 3 Slufaügen bon grana 3Woln4r,

„Xer Äaifertoaft", ßuftfpiel bon gr^r. bon Sdjlidtf unb
SBaltcr Xur«ain«!^. „SWanbragola", Äomöbie naa> bem
Stoffe eine« alten fiuftfpiel« be« 2Racd^iabelI bon Sßaul

@ger. wS)ie Sa)muggler", ®omöbie bon Slrt^ur hinter.

wSimfon", äomöbie bon $>enri S3ernftein. wßo!omotib=
£ü^rer Claufeen", Sd^aufpiel bon aWüllers@ber^art. „$>ie

laue 3Wau«", Sd^manf bon sillejanber ©ngel unb 3nliu«
^orft. „Anna ®arenina", 2)rama nad) Jolftotö Vornan
tum ($bmonb ©uiranb. wS)er ©auSfrcunb (L'Anue i.u

^l?ojcr)
M

f Äuftfpiel bon SR. begler« unb ©. «. be CaiHabet.

3n beutfajer 93earbeitur

berregen", üuftfpiel i

fÄia^arb ^efeler. „93er

Strahl. „@in unberfta:

aogen (Uraufführung),
bon ^enrif Öbfen. WS
bon $enri$ Sbfen. „2>i

rit 3bfen. „gopf unb
„ißareife", Xrauerfpiel

mingSberg", Äuftfpiel i

neuer Sajtoanl bon SS

Sdtfoanf bon Curt &r
*

* ®tv ©Ucfenflttfi i

rifö)e« ^reigni« au« be

lia) bura) 2ß. 3WüHer«
fannt. 2)ireftor SBil^
geeignet anr faenifd^en

unb fyxt au« i^m ein Ii

ftücf in 7 Silbern in ed

S)ie $anblung pa&i, b\

mitfelung ift motibiert

®lode giefet, ift ein ju

be« SNeifter« iik^tetlci:

gelungen ift. S^iefe«
j

abgefahrenen greier,

fa^reiber, jener überbe
ben Ofen, unb ber fei

bagu aufgeforbert, ber<

^ufe. £er 2Äeifter fe

er{tia>t er ben bermei
ber ^aublung berlö

mürbe boraüglid^. S)en

b o r f f in trogifdjer un
biefem hochbegabten M
^elm^ geftaltete bie

(3efeHen ftmpat^ifd^ c

ja« ©iefeertödtferXein ; f

unb mufe in«* Xragifi

finb bie Vlnfänge fd^on

biger Oberfter diät toa

nehme 9iu^e bema^rte

fü^l mit bem ©erurte
yc c u m a n n al« feir

STjerefcn« fid^ ttmrbig

roegung fom ^eralid^ i

bruef. S)en toüften

2 o e ^ m f e gut, ben in

c i d& S ettva8 au laut

W ö m c r al« greunb
biger fein bürfen. 5(0

eine fieiftung, bie ben
reidjt.

* üuf autn Saitnu
be« Obertaunu«freife«
S. $r. 7,50 W. gra
bon Santmer unb SKal

Hebung be« UJerfetyrä

lung am fübltd^en Ä^au
l>efd)eibcn; benn e« ift

bie Sdjönljeiten unb ÜJi

gegenb in glän^enber
ein SBerf, baS bem £e
^(kftftn ($^re gereift. !
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J0 18. psktei, Jett 16. ^epfciHöcr 1908. 9. |üljr(jün^.

(Srfdjeini am 1 . unb 16. jeben 2WonatS im Umfange bon 12—16 (Seiten. ®er SlbonneutentSpreiS beträgt

bicrteljäljrHd) bei ben Sßoftanftalten (^oftäeiiungSiifte 9k. 5245) unb 93uä>ljanblunflen SR!. 1.20 beim iöegug unter

Äreugbanb birelt fcom ©erlag SWf. 1.50. (Jingelne Hummern taften 30 Sßf. 3 n f e r a i e toerben mit 25 5ßf. pro

btexgefpaltene Sßetiiseüe berechnet.

Uiibere^tlgter ttac&bnitf au« btefer äeitförift ifl verboten.

@&g& IflettßJL <$£^

Derroeljt bte glütynben Dafeinsträume,

Derraufcfct bes Sommers leud)tenb' ^eft; —
€s rinnt unb riefelt burd) bie Bäume

Unb tropft unb fniftert im ©eäft.

XOot)l tarn ber fjcrbft mit Pradjt gegangen

Hnb föfte bunt fte, Hein unb grojj;

Dodj lieg er balb in all bem Prangen

Die nrilben Stürme auf fte los.

Dann fpann er fte in bunffge Schleier,

Drücft' Hebelfronen auf iljr fympt

Unb natjf als 5ärtlid) roeidjer freier,

<£tf tfyrcn legten Sdjmucf er raubt'.

Hun ftreidjelt milb mit Cröfterfyänben

Hoch einmal fte ein fanfter IDinb;

€r fann nicht bas Derfyängnis roenben,

Dod) foft er jebes mflbe Kinb

€r felbft ein möber, matter JDanb'rer,

Der ftet) t?om ^rutjling fyat pertrrt,

3*fct füfylt er tief bas £eiben anbrer,

ZTiit benen balb er fd)lafen toirb.

Itod) einmal urill er beim Derlajfen

S^ftreu'n bes IDalbes trüben Sinn,

Da fann jtd) ber Dor IDelj ntdjt faffen

Unb fdjludftt unb »einet Dor fidj Ijin.

ini»na p. Konarsfi.
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2) »on SB. (S.r.ofe-

Jt. %tithtl$ Subtpifl, ber

lieber Stom, glorena unb Bologna führte er feine

Armee nad£> Oberitalien, too er feine SBeftimmung
nadf) SWailanb erhielt. $ier Ijatte er bie greube, fol-

gendes ©d&reiben aus bem faiferlid&en Kabinette au
erhalten: „@e. SWaieftät Ijaben unter bem 6. b. 2».

(April 1823) fcinfid&tlid) beS riü&mlid&en AnbenfenS,
toeld>eS bie 'aus Neapel abgegangenen Gruppen fo-

too^l in ben bon iljnen geräumten ©arnifonen als

au# toäljrenb ifcreS StürfmarfdjeS allenthalben gu-

rüdfgelaffen fcaben, folgenbe Alleri&ödtfte Stefolution

3u erteilen geruht: STOir fönnen fold&e SKadjrid)ten

nidf)t anberS als fel)r angenehm fein, unb geftatte S#
bem 3felbmarfd&all-ßeutnant grinsen au äBieb-9iun>

fei bm $&m bon ber ©tabt ©a£ua augebac&ten

@f)renfäbel anaunefcmen." 3iad& ber Sftäumung $ie-

montS unb Auflöfung ber aur S3efdf)toid)tigung beS

Aufruhrs awfammengeaogenen ©treitfräfte erhielt

$rina griebrid) ein S)ibifionS*®ommanbo
in Sßrag, too er anfangs Seaember 1823 eintraf. AIS
Solge feines Aufenthaltes in bem füblidjen Klima
befiel ü)n eine fcartnätfige Seberfranfljeit, bie i^m
t)iel SSefd&toerben unb ©d&meraen berurfadjte. Kaum
Ijatte fein ©efunbtyeitSauftanb fidE) ettoaS gebeffert, ba

erhielt er bie betrübenbe !Kad)ridf)t bon bem am
9. 2Rära 1824 erfolgten Ableben feines SruberS, beS

Surften Äarl ßubtoig au SBieb-ftunf el,

ber in Sierborf refibierte. S)a i§m als alleinigem

©rben baS fjalb unter preu&ifdjer, fjalb unter naffaui*

fdjer $oIjeit fte&enbe ehemals fouberäne Sfürftentum

SBieb-SRunfel augefallen toar, reifte er am 20. April

bon $rag nad) Stunfel ab, too er am 25. beSfelben

SWonatS anlangte. Ueber feinen empfang in

ber alten ßa&n-SRefibena berichten bie Af»

ten beS fürfttidfjen ArdfjibS au Sfteutoieb:

„Um 25. Hpril !e$rte ©e. $oc$fürftlid&e fcutd&Iaudjt

au SBieb-Wunlel na* 24jä$riger Äbmefenljeii unb bie*

len m&mboHen für bie <5a$Q XeutfdjlanbS mtigefod&tenen

^lactjten in öte Sinne treuer Untertanen unD Wiener,

bie fcöd&ftiljn mit treuem $eraen unb bertrauenSboH

criüaueten, nadj ihuntel gurücf, um bie §ödrittt)in au*

gefallene [Regierung beS ©tanbe*ge&iete* flfcunfel anau-
treten. S)er $od&bere$rie Surft mürbe bon ben treu lie*

benben Untertanen DeS vtmteä SHunfel roonnetrunten

empfangen unb naljm bie greube, bie fid& bei allen, alt

unb jung, fo lebhaft auSfpradj, ^ulbboQ mit innigftem

$)ant unb fltü^rung am. 2)ie anliegenben ©ebid&te,

toeiaje bem 2>urd&Iaud>tigfien gürften im (sktylofefaale au
SRunfel überreicht tourben, fpred&en bie ©efinnung unb
$Bere$rung beutlidj au&, toeldje man allgemein bem
nuen ßanbeSljjerm tmbmete. 9tea>mittag8 nadj erfolgter

Slnfunft berfugte fidj ber gürft naa> bem allgemeinen
äi^unfa^ ber Vlmtö*Untert^anen naa> ber auf ber Xiunburger

Strafte errichteten ©^renpforte unb empfing ^ier bie

$eralic$en ©lücltoünfd^e aller Kntoefenben, bie unter
&anonenf$üffen unb 3Wufü mit lautem JJubel bar«
gebraut mürben. S)ann begab ftdc> ber gürft toieber in

ba» 8c§Iofe aurüd unb fo^ an biefem Sage niemanb

U^te %üt\t bon «iieb

me^r, um fid^ bon
erholen." folgen i

Äeiber ioar ben

ben beigeben.

^im borgen bc

\e\)t bbje ^cad>t g

lein, baß er jetn n

oenen oer ^Jutrtt:

gegen ben oortge:

ietoenb gefunben i

tränt, bafe er ba*

niemanb &u je^en

er aUe äratlidje ^
jeutem ^rager Ar
die mittags bon
Caroline [anb leu

tolgenbe Mad# toi

ijarte biete ^djmi

ua^nt bie ©d^mäc^

luc^e, bas ^ett a"
brac^ ^ro^bem
oung, einen Aral

aurutf, bafe 19m ix

borftaubcu fet. i&

\id) bie rtrantyeit

au\ drr^altung be

Audö bie ku
^irate (^e^eirner ^i

tor Bieter unb SM
alö bergebltc^, me
fommen ntd)t bera

jct>en feine (Sefa^i

^oöe au feinen befi

ber in blutiger

v^tirne geboten, a
ötg entgegen. Ur

er feinen legten <s

blteb bei äntfeelt

aimmer liegen. A
^ofmarfd^aüs bon

^raft unter Reifte

bon ßintburg unb
unb ©inbalfamieu
genommen. 33erei

marfdjaU bon ftn

unb Steutoieb abge
line unb bem gür
bem (Jrben beS €

3!rauernad)ric^t a^

abtoefenb toar, fo

*) gürft griebric

^a^nemannfd^en $0
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bem $ofmarf<f>aH SBoIImadbt, bie »cifefeung tra$

bcit gegebenen SBeftimmungen au toollaicben. 9cacf>-

bem am 5. SD?ai bie ßeidje in bie faiferlMb öftcr-

reicbifäe ®eneraI§«Uniform (toeifcr 5Ro<f mit toten

#rmelauffdblagen, roeifce SBefte, rote 93einfleiber unb

föeiterftiefel) gefleibei unb in einen ©arg bon

feftperen ©idjenbola gebettet taorben roar, burften

am 9tafjmittage bic trauernben SanbeSfinber berau*

naben um jum Iefetenmal ba% teure Süntlife be§

fo febnfiidytig erwarteten unb nun fo jab auS bem

ßeben geriffenen SanbeStoaterS au fdyauen. SIIS £ag

ber ©eftatiung toar ber 6.. SKai bestimmt. %n ber

ftrübe be§ 5£age§ hntrben bie legten Vorbereitun-

gen getroffen. £)a§ $era be§ 93erblicbenen, einge*

fdrToffen in eine mit SErauerflor umtounbene tueifec

sporaeüanfapfel. tourbe am gfufeenbe in ben <?arg

gefteHt, barauf ber ©arg gefdyloffen unb in feierli<f)cr

<Rro*effion unter 93orantritt ber ©ctftttcftfctt m*
ftürftengntft in bem SFhtnfeler Äircfrlein geleitet,

abtoed&fclnb getragen t)on ben ©tabtraten ©erbarb,

©fena, SBenael, SBerner, ©tabtborfte^ej: SteDmann,

euer, $inf, 9ttc!el, ©tabtfaffierer Rentier. Äircben*

reimet Stoiber, SHrd)enborfteber Storn. gr. $arbt,

fr SB. Sttafe, % SBeifc, SB. $arbt, $. JM&I.

„SWonanlj unb ©taat berlotcn in ben Jterftorbe-

nen einen treuen, eifrigen unb ausgezeichneten SMe«

ner, bic 3Trmee ein grofee§ SSeifatel ber Xapferfeit

imb piinftlicbften Sßflid&terfüIIung, ber gemeine

Wann einen SBater, toeldjer immer für fein 3Bo!)I

beforgt toar. (Sin au&erft humaner ©inn, ausge-

breitete flenntniffe in mehreren 35$iffenfd)aften, bte

rfibrenbfte ßeraenSgiite. toelcfe fieb bei feber SSeran»

Faffung unberfennbar äußerte, machten feiner ttmge*

bung unb äffen, toeldje ba* ©KicT genoffen, fieb bem

Surften öfters nabern su Fonnen, beffen Umgang im.

gemein angenebm. 2)ie SWenfdföeit trauert um
einen ibrer ftriirbigften unb ebelften ®ot)ne.

©ott fegne feine 3Tfcbe!"

r2Iffo fcblieftt fein getreuer STbiutant ßatoatfdjef

ba§ SM>en§biIb be§ eblen dürften.)

9nl)ang.

?rr§ ©rganjung 51t bem SebcnSbilbe be§ ebeln

dürften feien aum ©dbluffe noeft einige ©d&reiben au^

feinem 9?ad>Iaffe, in ben icb bureb bie banfenStoerte

bobe ©üte ©r. ShtrcbTaiubt beS Surften w Wieb
einfiefit nebmen burfte, mitgeteilt, ©ic geben uns
ein treffliÄcS 9WJ> bon feiner G?infa<fibeit nnb toab-

ren ßeraenSaiite, bie alle, au bemm er in nabercr

«eaiebung ftanb, in fo reichem SWafee erfabren

burften.

OJfürfitiunfcüfcürciben bc8 ^ritt^en im feinen »ater, ben
OitaUn (TfjrffKan fiubtt»ln. ^u beffen CPricBiittfl in ben
WetdfSffirftenftonb, bat «rifftnüen. ben 26. Oftober 1791.

©nabiger Vßapal SA trninfdfje ^finen untert^änig ©Iädf

Mi ber Srbebung in ben ftürftenftanb. SKödfrten (Sie nod^

Tange ftaljre fortfahren, ^nr ©er^errltdjunö W6re8 $au«
feö unb gum ©lütf !gl)rer tlntertbanen 31t leben. Ob«
gleidj toir in ©eelanb feljn, h)elcbe§ toegon feljner gieber

fo berüfjmt ift, fo befinbe tdj mieb bod^ ftetS h)obI. £odi
h>erbe id& ba$ 3tt»eite $abr ntefit bier gubringen, fonft

mSd>te td^ biefe ®efabr be§ CanbeS empftnben müfeen.

3cb ^offe, btefer 83rief trifft ©ie tJoH!omm:n moljl an.

3d& empfehle mtcb untertbantgft 3U ©naben unb bin 3br
Hntcrt^anifler treuer ©o^n.

griebrld^ fyxbtDig, ?rina gu SBieb.

treiben be8 ^rin^en an feinen ©ruber, ben Surften
Statt ton ©teb^unM, bei bem am 31. Oltober 1791 er*

folgten $infdjeiben 'feines SaterS.

Trfes eher frere! Je recus le 10. au matin par
Testafette votre lettre. Que dieu soit loue\ d'avoir fini

les longues souffrances de mon Pere, en le' plagant au
sejour des bien heureux.

Cest du fond d'un coeur sincere, que je prie le ciel

de vous aecorder le regne le plus heureux et le plus
longue. Soyez le Pere de vos Sujets, comme ils seront
vos enfants, personne n'en sera plus touche* et n'y

prendra une plus vive part que moi. Vous me servirez

de Pere ä present, et une cönfiance et un amour sin-

cere sera desormais la plus grande täche, que j'aurai

ä remplir envers vous. Gardez moi votre chere amitiä
et ne doutez jamais de la mienne. Faites, si j'ose prier

bien, mes compliments respectueux ä votre Epouse,

^dieu, tres eher frere. Votre fidele et devoud frere

F. Prince de Wied.

Sürftin Caroline teilt bem Surften griebriä) ben Xob
ibre» ©emn^Iö mit. <£at ^ierborf, ben 9. SWära 1824.

«Sbr SBruber, lieber greunb, ift bor V/2 ©tunben ber*

Weben unb enbete eilt fdjöneS, frommes, toobltbätiaeS

ßeben. JXbnen, mein gütiger ©(btoager, bintcrltefe er bie

febone ^ßflidöt gu bollenben, toaS er ftetS borbatte. 9Btr*

fen ©te fobiel ctf9 moglicn, unb baburdj toerben ©ie ibm
gleiten, ©ein 9Bunf(b ift/ in einer Äa^elle beigefefet m
toerben, bte er ba^u machen liefe. $tefe8 muffen ©te,

befter greunb, augeben; fein 2Bunfdj ift Sbnen beftimmt
beilig. Stlfo, !ann er bis au $brer Slnfunft erbaTten
toerben, fo Serben !Jlbre 93efeble befolgt, ©ebet eS aber
ni(bt, fo ift er fdjon gur flhtbe aebraebt bor ?6rcr STnlunft,

unb bann nefjme i* JX^re ©teile ein, baft er ba begraben
toirb, too er e8 toünfdjt. Stcb, ^reunbl tok tohb ber brabe
ante 9Wann Betoeint! ©eine Wiener barf tcb als SBetoeiS

binftelten. Q^bren ©ie, toaS $br SBruber liebte. ^>cb liebe

©te b^ralicb: tote betoegt tcb bin, toeife ber grofee ©ott,

ber unfern Äarl gu ftcb genommen.

Caroline, gürftin 3U SCßteb, geb. bon SRaffau.

Sürfttu Caroline an ben Surften ^friebridj.

S)ierborf, ben 25. SKara 1824.

ßteber treuer fjreunb!

®urcu ben ÄuSbrucf ^brer febonen mir fo toobltbuen*
ben ©eftnnung baben ©te manebe £brane ber 9^übrung
üerborgerufen auö 9tugen, bte nur noeb Kranen beS
Jammers a" berqieften glaubte. &er 3^ob unfereS
pracütboüen guten Äarl batte buro5 bie (toüie beS SScrftor-

benen einen tiefen febmeren ©inbruef gentaebt, unb eine

beimltcbe Stnqft p\aa.te bie Armen, bah ©te, mein lieber

©ebloafler, 3brc militarifebe fiaufbafin b:n treuen SBteb*

SRuuTelifcbcn ltntertbanen boraieben toürben. ©ebnfucbtS«
bott rourben ^5re Briefe erwartet; unb h)ie frob ruft
einer bem anbem au: (Sr fommt, er hriH uns niebt ber»
laffen. ©r miH feinen SSruber uns erfe^:n. ?Tucb icb

ffible eS, baf^ 3bre gütigen SBrtefe meinem gebrücften

§eraen mobltbun; unb gütiger, auborfommenber unb
^artfüblenber mie ©te, tbeurer f^reunb, gegen mtcb finb,

fann trobl fein Sföenfcb fein. 9?ebmen ©ie meinen aart-
fielen S5an! für alles, hxtS ©te mir unb ben Wienern beS

ßaufeS fein mollen. (£ine tbeure ^Pflicbt für ©ie unb für
mieb h)trb ftetS fein, biefe ©üte a" berbienen, unb uns
aHe foH ber Fimmel betoabr^n, baS ©ertngfte an beran-
ftalten, baS Sbnen. guter ftreunb. niebt reebt märe, ^ureb
£>ofmarfcbaH bon ^noblaucb erfabren ©te, bah bie ©ülte

unfereS tbeueren Vorangegangenen ftiH ben 18. b. Tl.

in ber Tabelle beigefefet tmtrbe. 3u lange bie Scicbe au

erbalten, tourbe mir febmer, ba untoüTfürricb baS ©efübl
ber SBacbenben abftumbfen mufe; unb tcb fann ntebt genug

, rübmen, hrie treu, mie finbltcb er ift bon feinem .flammer*

biencr unb Wienern g.pflegt morben. ^Pefanntc tarnen

J

) ^ürftin Caroline mar bie Sodjter beS dürften Äarl
bon 9?affau*2BeiIburg. ?(bre irbtfebe $üüe ruljt auf bem
alten Äircbbofe au SBteSbaben auf bem ©eibenberge.
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finben (Sie in ben aroetj, bie (Sie unS bringen foHen. über-

haupt ift eine gtoeite Generation Don Wienern entftanben,

bie audj 5föu*n> oem treuen SBruber, treue SJnljänglidjfeit

betoeifen toerbm. 3Kit unbefdjreiblidjem ©erlangen er*

märten toir (Sie Ijier, mein teurer greunb; $fce JBriefe

fyxben fdjon fo too!)It$ättg getoirft, bafc aud> id> nid>t megr
fage: #ier loinmt ber Sßadjfolger beineS SKanneS. Siefer
©ebanfe fdfcedt natürlich eine SBittoe. S&ein toir fagen
uns alle: ©ott fyit uns ben ©eliebten genommen; er

nimmt iljn gu fid) au feinem ©lücf; er gibt uns feinen

83ruber, in Übelmut fein (Sbenbilb. (Sdjmiegen mir uns
an Sfön, fo fommt toieber ein glüdlidjeS ©er^ä'Itnife, ba
too ber £ob alles &u rauben fdjien. Sßit melier SRüI)*

rung, befter ftreunb, lefe idlj in $jrem Sörief, bah idj

ba« £>ierborfer (Sd&Iofe als mir angeljorig onfe^en foü\

3d) foll Sfönen baburdj einen Sö.toeiS metner greunbfd&aft

geben; id) fott eS 3$nen nid&t abfd&Iagen. ©rofeer ©ott,

toie tooljl tljut eS mir, bafe (Sie fo bie tEBittoe JföreS

SBruberfc eljren; idj finbe barin bie ttberaeugung, bah
aud) @ie eS glauben, bah ftets mein SBunfdj toar, i$n

glüdflid) gu madjen. Urlauben (Sie, befter fjreunb, bafe

ftets meine (Stuben, bie bon ber SBolfSfeel unb meiner
Kammerfrau, mir au ©ebot fteljen, fo forgen (Sie für
mein ©lücf. ©ana $)ierborf au berloffen, toöre Ijart, ba

itf> meine geliebte angenom

müfete. HlS ftißer S9eobad&tet

machen, toenn \d> felje, bafe 1

glüdt; aber als SBittoe toünfd

3U ljaben, unb bagu Ijabe \d> n

©rimbfafe ift bei uns, toie eS l

mar, toenn nidjt anbere SBerljc

bie SBittoe nid>t gu natye ftd> <

mein greunb, mir immer red

idj bi.Keidjt au oft. Hudj tool

je£t geniefeen, ba id) fo lange r

fernen fonnte. ©ott erhalte (

Jennt bie fieber bejfer als xd.

#ier fyüben toir am #ofrat
einen feljr geftieften unb äufee

SWann in feinem langen £eib(

fid) bon Sfaem Wrat bie 2frt o

fymbelt %at, bann toirb <5djc

iannt, unb beftimmt finb @i

Seben (Sie red^t too^I unb c

5)anfbarfeit unb tln^anglid

©d>toagerin

(S^Iufe

-oft^H K>^»o-

1) 3u intern 100. fcobeätage. »on X§. ©eS!^.

Tili btefen n^eltbefannten SSerfen §at ©oet^e bte

©iöenort unb ba§ fletfttge @rbe, baS^ er feinen eitern

.8ii berbanien ^atk, treffenb d^araftertfiert. @mfte

Se^rrrtc^feit unb ©elbftaud^t heS @etfte§, atofeS

Sntereffe für ftunft unb Sßoefte, SBtffenBburft unb

ße^retfer, ©rbnunßSltebe unb ®twrfantfett tmren

bie ©runblaöen be§ ©&arafter§ fetn-eö SBaterS, MefeS

geöen bes 2)t(5tcrS SKutter metft ftarf in ben ®d^at-

ten gefteüten SWann€§, ber befanntltd^ SBoIfgang mit

Erfolg in ben alten unb neuen ©pwufjen unter-

ft>ie§. JBiefe treffltd^e eiöenfd>aften, ine toir an betn

©o^ne betounbern, muffen toir beSfalb als bte

ftrüdjtc ber ©raie^ung feines SBaterS anerfennen.

SBetI aber biefer oft au flro&e ©trenge toalten liefe,

ofjne auf bie Begabung unb ben GTljarafter SBftoIf-

gangS Iiebeb'oH einaugeften, fo fam eS \<fyon frül)

ätoifdöen SBater unb @o^n a« heftigen ?Tuftritten,

boren J^olge toar, bah ^er Ticbebebiirfttge ©ofin fitfj

btel inniger an feine SPhttter anfd^Iofe, bie immer
toieber berfö^nenb a^if^cn bet&e trat. ®oetfte§

SWuttcr toar eine geiftig bebeutenbe, mit retdfer

?P^antafte ujtb natörlid^er $eraen§güte begabte %rau,

bie mit iljrer ^ro^natur lad^enbcn Sfrii^Itng unb
Iicfjtcn ©onnenf^ein um f\$ Verbreitete. Rrö^Kdfe

SWenfcfien, MonberB iunge, luftige Htfabdjen, bie

gern fd&eraten unb Iahten, ^atte fie no<5 in i^rem
flohen ?nter am liebften um fiefi. ^tq 5?ricfc finb

gctftreidf) unb nid^t feiten bon einer faft flaffifdfjcn

?rnfdf)<iuItcIjFeit unb SebenSfüIIe in ber SDarfteHung,

fo ba^ man gern überfielt, bah fie orti&ogratrfjifd)

ntd&t fehlerfrei finb. SWit i^rem ÖfroI)finn berbanb

fie ein aufridjtigeS, burd& nid^tS a« erfdjütternbeS

©ottbertrauen. *$)ve 2frömmigfett trat toeniger in

,,©om ©ater f>al

S)eS SebenS em
©om SKüttercfter

Unb ßuft au fal

ber 99eobad)tung blofeer 8foi

SWenfd^enliebe ^erbor; fie il

^raftifdöeS ©^riftentum.

j^rau mit Stedyt bon fid& fa(

bon ©ott empfangen, bofe

unbergnügt bon mir toegge(

alters unb ©efdWedtfS fie

toar e§, bie burdjl i^r grof

bon Sttärd&en unb ®agen i^

Eornelia anregte, unb in l

fabulieren toedfte. <&o ba

feinem finnigen ©ebid^t „5

ÜWutter unb ®o^n Ieben§ba

„SMe Butter IadfteU ob bem f
Unb febaut i^m innig in bie n
®ie boll bon bidjtungSreicfjem

©ie toünfd^t bem ftnaben gün 1

Unb als er Jüngling toarb, bo
?5nS bunte Seben auf ben fd^ö

(£r toar an Seib unb ©eele $c

<Bo red&t ein ßinb beS ©lütfS

Unb als er einftenS ftieg in eir

ftanb unbetoufet er eine 3ai

(£r nabm bie 93Iume, unb ber

(Sie öffnet immer iljm aufs ne

©S toar ber Sßalb ber beutfd5c

2)rauS trug er ©djafc um (Sd>o

2)ie S3Iume toar beS ^id^terS

©S Ijiefe ber fd>öne SBanbrer 55

„3Bo fie erfdf>etnt, entf})r

fagte if)r ©nfel SRicolobtuS

ben unb biefe Sfteubc ft^i^t
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toir bie Briefe ber Stau diät lefcn, bie ben etgenften

unb bollfommenften 2tuSbrurf iljreS SBefenS. bilben.

SlllerbingS ftnb unS nur if)re 93ricfe dorn beginn
üjreS 44. SebenSjafyreS erhalten. ,,£ i e 83 r i e f e

ber grau Sftat ©oetlje" ftnb in einer fö-önen

unb boüftänbigen 2tuS-gabe bon 3t I b er t $ ö fte r ,

2 Sflänbe, 3. 2tuflage, im SJerlag Don ftarl ©rnjt

$öfd)el in Seipaig erfdjiencn. ©ine 2tusftt>al)l ber

„©riefe üon ©oetfjeS aKutter" nebft (Einleitung f)at

21. ftöfter in bemjelben SSerlag 1907 herausgegeben.

Sie merben im ^tnblid auf ben 100. XobeStag Der

grau dtat, bie am 13. September 1808 in granffurt

bie lebenSboüen 2lugen für immer fdfclofe, in biefen

Sagen mit Vorliebe gclcfen merben.

SBerfen aud) mir aus biefem Sfnlafe jefct einen

turaen Stütfblitf auf baS Sieben ber eblen grau, beren

21nbenfen im $eraen beS beutföcn SSoIfeS nie er*

löfdjcn mirb.

ftatfjarina ©lifabetf) £ertor mürbe am 19. gebr.

1731 in granffurt a. 2K. aU £od>ter beS fpäteren

Stabtjd}ultI)erJ3:n ^obann SBolfgang Xertor geboren.

Zdjcn im j.ugenblid>en Stlter bon 17 Sonett mar baS

lebensfrohe l)übfd,e ättäbdyen oljne tiefere £eraenS-

neigung mit S^ann ftaSpar ©oettje tierlobt, ber

ben £itel eines 3Birflid;en faiferlicfcen SRateS fiifjrte.

Xa er ein bebeutenbeS Vermögen befafe, tonnte er

ot)nc ein eigentlich 2Imt leben. 2lm 20. Stuguft

1748 beaog er mit ©lifabetlj, feiner jungen ©attin,

ba$ befannte geräumige §au% am $irf±<}rabcn, in

bem am 28. Sluguft 1749 Sodann SBolfgang baS

£id)fc ber SBelt erblitfte. grau (Slifabetf) fd>enftc am
7. £eaember 1750 itjrem (Satten nod) ein £öd)tct-

lein, SBolfgangS Sdymefter Sornelia. 2>ie glütflidje

2Jhttter^ marb beim Spiel, mit iljren fiinbern oft

felbft nod> mm Sinb, maS uns in „$id)tung unb

3Bal)rf)eit" auSfül)rlid) unb lebenSmaftr eraäf)It mirb.

Xa fe^en mir ben jungen SBoIfgang %u ben gü&en

ber grau dtat, xijxen 9Wärd>en laufdjenb, baS nod)

§eute borfjanbene Puppentheater erfdjetnt t>or un-

fern Surfen, unb mir fefjen, mic bie liebe 9Kuüer

mit ungeteilter 2Iufmerffamfeit baS Spiel berfolgt.

811« bann mäfyrenb beS Siebenjährigen SriegeS am
SieujafjrStage 1759 granffurt öon franaöfifdjen

Gruppen befefet mürbe unb im @oetl)efd)en $aufe

ber SönigSleutnant ©raf Xfyoxane Cuartier erhielt,

toat bie SWutter ber gute ©eniuS be£ .$aujeS, bie

ben aufbraufenben 23ater ücrföönte, aU annfdjcn

i^m unb bem ©rafen ein ernfter S?onflift au§gc*

brocken mar, unb als SBolfgang ftd) in eine Siebelei

mit einer franaöfifd^en Scftaufpielerin eingelaffcn

^atte. 93efanntlid& t&t ©ufefotD biefe Saenen in fei-

nem Suftfpiel „Xer ßönigSleutnant", ber 1849 bei

ber Jubelfeier bon @oetl)e§ ©eburtstag a^m erften-

mal in granffurt tut Sfuffü^rung gelangte, aud)

auf bie 33ül)ne gebracht. S^^^ erhielt \\d), mie

Slbolf Stern fef)r rid>tig fagt, baZ Suftfpiel burd)

bie 5|3araberoIIen be§ ©rafen X^orane unb be§

iugenblidjen ©oet^e auf ben ©rettern, litt aber

f>au$>tfäd>Iid) unter ber gefünftelten unb toiberfin-

nigen 3Beife, mit toeldjer f)ier ber 33erfuc^ gemadji

ift, in einem allau frühreifen, feden unb eht>a%

gerfenfiaften Snaben ben füftigen grofeen ©eniuS
öwjauffdjauen unb boraufempfinben a« laffen.

einfam mürbe eS um bie 2Wutter, als i^r SBolf-

gang .awidjaelis 1765 nad> Seipaig reifte, um bie

Unioerfität au beaief)en. Unb als er brei %al)xe fpä.
ter franf an Seib unb Seele aurütffetjrte, jUcj^t€ un5
fanb ftc Jroft in ber ^eiligen Schrift unb im ©ebet.

Xer fo J)eife geliebte Solm genaS ober unb bradjte

aus Strasburg, mo^in er im äfpril 1770 gegangen,

im Sluguft 1771 ben „©öfc" im erften ©ntourf mit
nad) Sranffurt. SBcnn er il)r aus ^omer, Offian
unb S()atefpeore borlaS. mar fie bie glüdltc&fte

SDftttter. 2>aS 3Scrt)äItniS n?urbe nod& inniger, nad)-

bem Sornelia am 1. 9iöt>ember .1773 fic^ mit Dem
©ofroi Sd)loffcr bermäl)lt tjatte, unb iöm nad)

SarlSru^e gefolgt mar. öftre greube, einen folgen

Softn in befi^en, fteigcr'te fteft ttod), als fein ,,©ö^"

unb „aBcrtfter" tt)n. aiurt berühmten 2>id)ter flemttd;t

Rotten. Berber, Äeftncr, 2)Jerd unb fpäter 2B:c-

lanb unb ftlinger mürben als Sreunbe il)reS SBolf-

gang mit ljeralid)cr Siebe bon xl)x aufgenommen.
2tud) ßabater aäftlte a« biefen greunben ©oetfteS,

lucnn andy baS fteralicte SSerfjältuiö amifeten beiben

im Sa^re 1781 fid> auflöfte. —
2ie uns erhaltenen ©riefe ber SKutter ©oet^eS

beginnen mit bem, morin fie im £eaember 1774

Sabater ben Zob ^on Sufanna fiatftarina oon ftlet-

tenberg (1723—1774), ber treuen $auSgenoffin

mclbet, bie mit ber grau Sftat feit früher S^Ö^nb
befreuubei mar. Uns i)t fie aud) als bie „Sd)öne

Seele" im 6. 33u^ bon ©oetfteS „SBU&elm 2Rcifter
l#

befannt. ^er 93rieftoed)fcI umfafet alfo 34 ^aftre

unb reid)t faft bis a"nt ^infd^eiben ber bortreff*

lidften grau.

2er £on ber an bie berfeftiebenften $erfönlid)-

feiten gerichteten ^Briefe ift immer ein anberer, aber

bit Sprache ift boeft* ftetS iftre eigene. 21 IS fie, efte

xi)x Softn feine erfte Sdymeiaerreife antrat, im äftai

1775 bie beiben ©rafen Stolberg unb beren Sreunb
£augmifc in ihrem $aüfe gaftlid) aufgenommen
l)atte, legte iftr bie fröftlicfte Sxtfelrunbe ben Gören-

namen ber DKutter ber bier ^etjmonSftuber „grau
21 j a" bei, morüber bie grau Sftat fel)r erfreut mar,

unb biefen Tanten gern \\d) aneignete

6in ftalbeS Sal)r fpäter folgte ber junge ©oetfjc

einer ©inlabung beS $eraogS Sari 2luguft, ber fid)

int £ftober 1775 mit ber Sßrinaefiin Suife bon Reffen.

Xarmftabt bermä^lt ^atte, nad) 3Beimar. 2tuf ber

£urtf)reife fpracfy baS junge 9?aar perfönlid) im
©oet^efd&en $aufe bor. Sie SDhttter mte i^r Solm
füllten fid) burd) bie SiebenSmürbigfeit beS Surften

unb feiner ©cmafjlin fef)r geehrt. 3lnx ber 23ater,

ber als Sürger ber greien Stabt bon bem S)ienfte

unter einem gürften fein ©lud babon ertuartete,

riet entfd?ieben ab. £od) feine einmilltgung nxtrb

aule^t eratnungen, unb ©oetbe berlieB baS 93ater-

^auS für immer, um am 7. Sttobember 1775 in SBei-

mar einautreffen.

Se$t mürbe eS ftiH in bem ^eiteren $aufe am
^irfeftgraben, unb grau 2Ija füllte fid| nod) cinfamer
nnb trauriger geftimmt, als eornclia am 8. $imi
1777 in gmmcnbtngen berfdjieben mar, moburdö
aud) ber alte $err Stat tief gebeugt mürbe; benn
er hatte bod) an ber 2od&ter gegangen, obgleidj
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er ü)r burdb übermä&ige strenge in ber ©raiebung
ben ®enu% ibrer; Sugenb berfümmert fcatte.

fettere gefttage fomen erft ttrieber, al§ bom 15.

Bi§ 20. Suni un i) t>om ig. j,i§ 27. Suli 1778 bie

#eraogin Sfnna ämalia mit bem gräulein b. ©ödfc
baufen unb bem Äammerberrn b. ©infiebel fidb in

granffurt auffielt unb oft grau 8tjo befud&te, bie

fie aueb ^erglidp einlub, felbft einmal naef> SBeirnar

gu fommen. 3>oeb fonnte bie %vau dtat, bie nie

au§ ber nähten Umgebung Don JJranffurt beraub
glommen mar, fidb au einer fo meiten Steife nid>t

entfeblie&en. 9iur ©riefe mürben nodb bäufiger ge*

meeftfelt. Stber ibte Steube fannte faft Feine ©ren*
gen mebr, al§ t>om 18. September 1779 ber $eraog

SarJ[ STuguft felbft unb in feiner unb be§ ©berforft-

jneifterS bon SBebel Segleitung ibr geliebter SBoIf«

gang ber „$ätfebelban§", fünf Stage lang am $irfd>
graben mobnte. Sn einem jubelnben ©riefe an bie

#eraogin*2Wuiter fd)rieb fie fürs barauf: „!Jftm

fteHen fieb Sbre SDurd£>Iaud£v

runben Stifdb fifet, mie bie 5

in bem 3fugenblidf ber $ätfe

fällt, mie ber #eraog in

SKütterlkben Sfreube eine

2fja enblidb mie betrunfen

anläuft balb greint b^Ib Ii

fie tbun foll mie ber fdjöne

aueb allen antbeil an ber er
— ©nblidb ber Stuftrit mit
nun gar nidfvt befd&reiben —
auf ber fteHe, nodb an bem
2)urcblaucbt fdfjon eine jiem
©inb, ift er nodb nid&t reebi

gebtä nieftt ein $aar befeer -

nen ®idji leidet borfteHen

mir biefe 5 tage über gern

(ed&Iufe

<%&P~

3) €in Beitrag $tt* naf?<tuifö»en £<$t*fgefö»i<$te. %on $.

©3 bleibt un§ nun nodb bie ©rörterung übrig

über ba%, ma§ bie naffau-oranifeben ©ebul*

meifter an einfünften au beaieben batten, £ie
ältefte SSerorbnung Dom ©rafen ftobann fagt hier-

über: „Sie ©lödfner, bie augleicb Sebulmeifter finb,

boben Sre Unterbaltung nidfjt allein bom ©lorfen*

amt, fonbern je fleiffiger fie finb unb je mel>re

fiinber fie mit $rem Sl^tfe cm fidfj aieben, um fo

mebre gebübrlidbe ©rgefcungf merben fie'baben. SBie

bann autb niebt au ameifeln ift, bie ©Itern felbft,

meldbe ®inber aur ©d&ulert febiefen unb feben ber

©cbulmeifter Sfleife unb ibrer ®inber prafe^tuin,

merben aufdfjieften an ©elb ober @t>ei§ unb ma§ fonft

aur Sßarung unb §au3baltung geberigf unb fidEj

banfbar finben Iaffen." ©päter fefcte man Sebulgelb

feft, für ba$ Stxnb 6 älbuS, unb audb bie Natural*

lieferungen, bie gemöbnlicb ben $aut)tbeftanbteil ber

.

S3efoIbung au§madbten, beftimmte man nacb SD?aB

unb Cualität.

Sftid^t feiten fam e^ aber t)or, bab man bem ar*

men £orffcbuImeifter feine meift färglicbe 9?atu-

ralbefolbung nod) ftreitig madbte. Sie SBebörbc

mufete bann bureb SScrorbnungen eingreifen unb bie

SBiberf^enftigen buxd) Slufflärtmg gum ©eborfam

fübren. Sn biefer ©infidbt befagt eine JBerorbminfl

ber SDillenburger Sanbesregierung Dorn 8. Xegember

1774: ©ö ift QÜbier bie Slngeige gefebeben, mie fidb

bcrfdjiebeue ©emeinb^Ieute in bem gürftentum

©iKcnburg betgeben Iaffen, ben Sdbulbienern bie

Ofrucbtbefolbungen unter bem SSormanb, bafe fie bon

ben Käufern entrichtet merben müßten, au bermei-

gern. 9iacb SKatur ber @ad&e unb ber Cbferba^a

gemäfe ruben bie Srucbtabgaben nid)t auf ben Käu-

fern, fonbern muffen t>on einem jeben ^auöbater ge-»

geben toerben, inbem biefe aueb bie SSorteile bon ben

^Berridötungen ber Sd)ulbiener sieben. ©^ mirb fo-

mit berorbnet, bafe 1. eine

Sfamilie, aueb menn beren
;

£aufe mobnen, bie f)erf

SrucbtbeftaHung au entrißt

2. foioobl bie «eifaffen aB
meinbe angefeffenen Wirten
unb eine befonbere §au%
SIbgaben gleicb anberen ©
meigerlidö abautragen baber

Ieute finb ba§ erfte §abr
biefer SIbgabe befreit, eben

ibren ©Itern an ben Stifdf)

Samtlie baben.

3fl§ fidler ift anaunebmi

Srucbtbefolbungen follen eil

bem <5ad auf bem Stücfen

ber #anb mufeten fie in 99

ba% Sorf abflopfen; um
Safe bie bungrigen ®QmmI
irillfommen gebeifeen mürber

bie ©rntebrigung einen bitte

aen ber Sebrer gurücfltefe, ur

tuaren, ai\$ biefen febmaebbo

men, ba$ boeb nur Verbrief

feitenj für fie braebte. 9Tnno

fianbe^regicrung aueb in bi

©unften ber ßebrer ein u

7. ^uli: ©3 finb bi§ber a«tn

febmerenbe STnaeigen gefdbeb«

meitläufige ^rojeffe unb a\

ten a^)ifd)t
5n einigen ©emei

meiftern barüber entftanber

baben, biefe foHten ibre jäb

bon $au§ au $au% felbft c

aber biefe ©rbebung§art füi

aBein bon febr grofeer 93efd^i
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bie OueHe bon mancherlei UntoiHen, SBerbrufe unb
©treitigfeiten ift, inbem ibnen foldjergeftalt, toenn

fie bie Stückte felbft abholen, bei bem größten Rau-
fen bie cHerfd)led)tefte ©attung bon Srucbt gereid&t

toirb, SI13 toirb hiermit berorbnet, bafe e£ mit bet

ßteferung unb 83efolbung§frud)t für bie ©cbulmeifter

aller Orten auf einem gleichen 3fufe unb foldjermafeen

gehalten toerbe, bafe felbige Don jebem ©emeinbe*

gtiebe, toetdjeS baau berbunben ift, jebeämat ju rech-

ter 3eit in be3 #eimberger3 $au§ gebracbt, Don bie-

fem befeben unb biemädjft bon benen ©cbulmeiftem

bafelbft empfangen toerben foH.

3)ie geringe SBefolbung ber ©djulmeifter ging

nidji einmal immer an ben SfäüigfeitSterminen ein.

Oft fam e§ bor, ba% ber ©cbulmeifter tuacfeligen

'"©riftensen in ber 35otfgemeinbe baZ ©cbulgelb ftun-

benmufete,unb ebe erfid>'§ berfab, gab'8 bei feinen

©laubigem einen Sßuraelbaum, unb er batte ba$

Sßadjfeben. Um ben ©cbulmeifter Dor derartigen

barten ©djäbigungen au betoabren, räumte ibm ber

3fürft SBil^elm V. 3u Sßaffau burd> gnäbigfte SBerorb-

nung bom 19. Sftobember 1780 beaüglidj feiner gor*

berungen bei eintretenben $onfurfen ba$ 83oraug£- -

red)t ein. @3 Reifet in bem ©rlafe: Stemnad) e3 fid)

in unfern gürftlid&en fianben berfebiebenilieb ereig-

net fyat, ba% ©cbullebrer mit einem Stücfftanbe ibnen

gebübrenber ©djulgelber in ®onfur§broaeffe gefom-

men unb toeit fie nidjt al§ $au£lebrer ober pribili-

gierte ßieblöbner angefeben merben fönnen, mit

ibrer Sorberung mufeten abgettriefen toerben, SBir

aber, bei unferer auf bie 33egünftigung be§ ©d)ul-

tr>efen£ uwberrürft geriebteten lanbeäbäterlicben 2lb-

fid)t e§ für unfere Sßflicbt galten, für bie ftotburft

ber ©djulleljrer su forgen unb ibnen toenigftcnS bie

geringe, aber billige 93elobnung ibreS mübfamen
SBerbienfteS fidjer ju fteHen, al§ fefcen SQBir gnäbigft

feft, bau künftig fotoobt in ©täbten als auf bem
Sanbe bei entftebenben Sonfur&proaeffen ba3 fd)ul*

bige ©cbulgelb mit eben bem SBoraug unb ber

Priorität, toelcbe in ben gemeinen Steckten unb ber

9?affauifcben Sanbe§orbnung%
P. I. O. 14. § 14 bem

©efinbe- unb ßieblobn. beigelegt finb, begabt feien,

mithin glctdj biefem unb anberen in ben ©efefeen

befonberä begünftigten gorbernngen in bie erfte

Älaffe ber ©laubiger foHosieret Serben follen. ®a-

mit jebod) bierburd) bie ©cbullebrer niebt au einer

unaeittgen 9?adjfid)t gegen aablungSfäumige Gltern

beranlaffet unb fonft nod) au einigem a»ifebraud> unb

gefäbrlicber SBerborteilung ber übrigen ©laubiger

^elegenbeit gegeben Serben möge, fo tooflen SBir,

bab nur biejenigen ©cbulgelber, toeldtje bon ben brei

legten $abren bom Stage be§ erfannten $onfurfo£

an jurüdf geregnet, rüdfftänbig finb, ieneS i^nen au^

Gcftantencn ycraug§ geniefeen.

33ie Jürjorge ber 93ebörben augunften ber @^ul*

Iebrer erftreefte fieb nid)t nur auf bie Steuerung

ibre§ Natural* unb S3areinfommen§, fonbern man
qetDof)tte bem fiebrer audj anberrteitige 93orteiIc

unb greibeiten, bie feiner materiellen 2Bo6Ifabrt

bienlicb tparen. 2)afür fprid&t bie am 7. Seaember

1777 feitenS Sürftl. ßanbeöregierung erlaufene 33er-

orbnung tt>egen ber ^tenftfreibeit ber SBoIfSfcbuIleb*

ter* in toelcber auögefübrt ift: £emnadj e§ feitber

mit ber SDienftfreibeit ber ©d&ulbiener in ben biefi-

gen Sanben niebt einförmig gebalten, unb beäbalb

aur SJermeibung aßer unnötigen 33ef(btt>erben, fo-

toobl bon feiten ber ©emeinben als ber ©d&ulbiener
unb aDe§ bebeHigenben ©u^IiaierenS, einer bureb-

gängigen ©Ieid&beit unb berfebiebener, auf bie feit-

berige Obferbana unb bie felbftrebenbe 93iDigfeit fid&

grüttbenber ©äfee bebarf; aU toixb biermit befoblen;

1. Safe ein ®d>uImeifter an bem Orte, too er ©tbule
bält, er mag bafelbft toobnbaft fein ober ntd&t, bie

Sreibeit für feine Sßerfon, foluobl bon allen b^rr-

fd^aftlicben al§ ©emeinbS- $anbbienften unb fro-
nen geniefeen; bagegen aber ein ©djulbiener, ber an
bem Orte, too er ©d&ule bält, nid&t a« ^aufe ift, be3«

balb in feinem SBobttort feine Sreibeit geniefeen foll.

2. S5on ben ©bannbienften unb bem Sugbieb bot
fein ©(bulbiener einige greibeit aw begebren; in-

beffen mirb ibm nacbgelaffen, fon>obl bie berrfdjaft-

lieben aU ©emeinb^bienfte mit ©elb a« beaablen.

Uebrigen§ berftebt e§ fieb bon felbft, bab mebrbe-

fagte ©cbulmeifter ben gemeinen SWufcen am SBeib-

gange, ßoSbola unb tt>a§ für SBorteile fonft ein ©e-
meinbömdnn geniefet, ungefebmälert au aieben baben
unb* tfcnen niebt toeiter* ftreitig gemaebt toerben

follen.

2)afe bei ben bürftigen S3cfolbung3berbältniffen

ber ©(bulmeifter biet unb ba aueb aum Dicbcnertoerb

griff, um feiner matten JRaffe aeitoeilig aufaubelfen,

ift begreiflid&. @r fübrte bie 2feber unb fbielte btn

3Tntt)alt be§ gemeinen SWanneS. %n biefer ©eaiebung

toar bie SanbeSregierung bon Srtaffau-Dranien nitbt

auf ber ©eite #be§ SBebrängten. ©ie erliefe unterm

6. äuguft 1717 eine gebarniftfjte SSerorbnung, ba%

bie , ©cbulmeifter unb anbere Unberufene feine

®uM)Iifen, Älag- unb anbere ©Triften ober Srtftru-

mente fertigen follen. Un8 baben, bctfe't e8 in bem

93efebl, bie bon uns gnäbigft berorbneten äbbofaten,

Notarii, ©tabt- unb ©emeinbefdfjreiber per Memo.
ri«ale untertänigft au bernebmen gegeben, tt)ie faft

aller Orten unfereS gürftentumS unb Sanben fid)

einige imperiti, infonberbeit- bie ©dbulmeifter

unterloinben, niäjt nur supplicationes, fonbern

aueb Klagelibellen aufaufefeen, ja gar JCeftamenten,

©ift-, Sauf« unb anbere Briefe au febreiben, n^obureb

ibnen ibr ©ebalt unb Stabrung entaogen (si«!),

benen Untertanen aber ba% ©elb unb mancbmal bob-

belt abgenommen, bagegen aber nur untauglicbe unb

geftbmierte unb anbere ungültige gnftrumente ber-

fertigt unb au Rapier gebradjt toerben. SBann nun
bie§ unferer ßanbeSorbnung autüibcr unb bie Unter-

tanen bierburd) nur binter ba$ Sidjt gefübrt toerben,

bafe anftatt an% ein ober anberen aSermäd^tni^ unb
SBergleid) etma§ au erbalten, fie toegen ermangeln-

ben ©olennitäten unb ber ©ebreiber grobe Unmiffen-

beit bie ganae ©acbe berlieren muffen, al§ repetieren

mir biermit bie bormal§ bon un§ emanierten S3e-

feble unb mollen, bafe unfere Untertanen ibre tup-

pli<wtiones, Slaiv unb anbere ©d>riften unb Instru-

menta fünftigbin bei ben bon un§ berorbneten Ver-

tonen, bie bic <2ad)e berfteben, macben laffen mögen.

Xen ©cbulmeiftern aber felbften, infonberbeit bem

au $irfcenbain mirb fdjarf injungieret, fieb ber
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©djreiberei au enthalten bei SSermeibung unf<

crnftlid^en unb unnad)Iäffigen ©träfe.

SBtr ftefjen am Sdjluffe unferer 2tu§füf)run(

@ie gaben ein fcf)mad)e3 Sttlb bon ber ©ntmicfeli

ber naffau-oranifdjen Spulen, baä 31t ern

SBergleidjen mit ber ©egentoart lierauöforbert,

einem prüfenben 9iad)finnen, ma§ fyat fid) im SB

Sei; pottfii

Sordjen teilte ba$ Sutgiidten be§ QfünglingS;

bem fie aufrief: „2Id>l e£ gebt bod) nidjte ü

unfer liebet SttDenburg!"

Xa ertönte bie Stentorftimme be§ Chirurg
„5ftun babt itjr aber genug gefdjmärmt, ii>r iuu
S?oif, e3 ift mirflid) an ber 3eit, baß mir nad) $a
fommen!" Xa£ fdjretfte ba$ $ärd)cn au$ fein

©nt&ufiaSmüS auf, unb balb mar ba$ Sd)tofe

reidjt, mo £einridf) mit mannen $änbebrutf bon b

Kolben SWäbd/Cii tfbfd.ieb naf)m un& fid) mit b

Sfrgte nad) ber Stabt begab, ifm bis au feiner 3S

nung begleitenb.

Wad) ftcralictem 9(bfd)ieb manberte er bann Ia

fam nad) bem 5elbbad)er $of, forimätjrenb 6e£ Ii

Heften ilrnbeö gebenfenb, beffen rcijcnbc ©cftalt i

beftänbig borfd)taebte.

Slm gafanenbügcl ftanb er nod) einmal ftill,

nad) bem Sdjlofe 3urÜ3ubtitfen, baZ fid) int SKonbl
beutltd) gegen ben Sternenhimmel aiaeidjnete.

$löfclid) autfte ein breiter Seuerftrafjl bon i

2ftauern, t-em ein lauter Xonner folgte. 6:3 1

ein Sanonenfdmfe, ber ba$ 2tuäbred)en eine§ <

fangenen au§ bem SdjIo&gefängniS ansagte.
23eim ^cttcrfdjrctten nad) bem ®of ftiefe er

bermutet auf einen SudiS, bQ\\ er nieberfdjofe. 1
2ier aufnehme tb, erbütfte er plöfclid) btc 0eft
einer alten gigeunerin bor fid).

„$3rab gemalt, Söbndjcn! Xu bift ein gu

Scijüfeel Q5ib mir beinc £anb, bämit id) bir bie ;

Fünft berfüube!"

„Safe nur, Mutter Xaura; e£ ift ja 511 buu:

bier fjaft bu ein Süberftiitf!" „93el)alte bein (Mi
ermiberte Xaura, „meine 3tugen feben im 9Wonb(
oft beffer als anbere Öeute am Sage. Xu fdjon

fitrjlid; meinen Gnfel Santo, als er beu Seil

ftfoft, unb am Xanfbarfeit mill id> bir mabrfagci

Sie erbafd&te bann £einrid)3 §anb, befab fie a

merffam unb rief: „9?ie( ©fürf in ber Siebe, @c
fityndjenl 3toar tuirb e3 öfters unterbrochen; fi

balt! bier brobt bir Wefabr unb bier mieber! !

baft einen 2obfehb; bitte bid? bor ibm, er ftcHt

nac^ bem Seben! Xod) nad^ biefer Sinie f)ict oben.g

ee mieber beffer unb bein Siebdjen mirb bir n

maneben göbrniffen bodö enblidö 31t Xcil."

„&$ foll mid) yreuen, trciuv bu SÄed^t baft, 3TOut

Xaura", antmortetc etmas betroffen ber ^iingl

unb iDoHte ber Stlten nod}maIe @elb aufnötigen; a

fie bermeigerte ftanbbaft bie SInnabme unb ri

„®ott bebiite biet, unb bein 9ftäbd;en, bod) aud) 1
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toerben, obne ba% bie Ratten Stritte cine$ giridjcS

ober JftebbodfeS au bemebmen roaren. SDre« bc-

fiarfie ibn in bem (glauben, t>af3 e§ bodb toobl ein

SMf getoefen fein fönne; nttfernnttc! toarf er bie

SSüi^fe toieber über bie ©d&u'.tur unb fefcte feinen

SBegfart

Sfn flatibarinenbrunn angelangt, traf et bafelbft

ehien Steifenben, toeldber ersäblte, ba% ber Sffi&ein an-

gefroren fei, unb bieSfeiiS beäfetben fdbon müdere
SBöIfe gefeben toorben feien.

. SWit feinem SBorgefefcten befpradb er ba% eben er-

lebte Abenteuer, unb beranlafete ibn, etnen SSeridfyt

nau bem @d)Ioffe bon 3>iHenburg 3U fenben, bamit

ein SCreibjagen auf bie gefäbrlitijen fremben (Säfte

beranftaltet Serben fonnte.

Sn ber Sßcufjt borte er ein ©ebeul im Sßalbe, toa§

ibm bie Überzeugung gab, bafe ein SBolf in ber Sßälfe

H
8fm folgenben SCage ftmrbe ^einrieb beauftragt,

ben 83eri<f)t toegen be§ 38oIfe§ an ba§ Oberforftamt
*u bringen; er motzte ftcb fdjon zeitig auf ben 2Beg,

ba er nodb einen $oIafdfjIag befidfjtigen mufete.

ttntertoeg§ fant ibm ber ©ebanfe, toenn jefet

Cordten auf bem SBege nadb Subtoig^brunn märe,

unb gleidföeiiig fiel ibm au<b ein, bc% bie SBcrbre-

d&er, toeldje fürslidb au§ bem ©efängniS im ©cfyloffe

entforungen toaren, fidb nodb in SBalbe berumtreiben

tonnten.

SBon STngft für ba% SWäbdben erfüllt, eilte er mit-

ten in baB SMdfidji, um auf ben Sßeg 31t gelangen,

ber nadb Subtoig3brunn führte. 3>a borte er toetb-

lidben Hilferuf, unb in toabnfinniger $aft <iu§ bem
Safte ^ert>orftüraenb, farang er auf bem 38eg, too

|i(b ibm ein ber33crreifeenbc§ (s<f}«ufaiel bot.

SordbenS SSater batte, obne bon bem,3BoIfe ettoaa

511 tt>iffen, fein JHnb mit einigen fdjimen ßart>fen,

tüelefie in einem #enfeIforbe toobl bertpabrt toa»

ren, toieber 311 feinem ©dbtoager gcfdbidft unb ibr %nv

^Begleitung einige &ol3bauer mitgegeben. 9?i<f)t

mebr toett bon ibrem 3ide batte ba§ SWabt^en bie

fernere Begleitung mit 2)anf abgelegt, ffite Seute

toaren nadfj ibrem #ol3fcbfog gegangen, toäbfenb ba%

unbeforgte Sinb allein toeiter feftritt, afö ^löfelid)

ber SSolf bor Sordben auftauchte unb mit aufgefjtfrr*

tem SRadben, bimifcf beulen

b

f auf fic Io§ fam.

Saut um ^tlfe rufenb, btett fio ibm in ber 9Ingft

ben fiorb entgegen, aber bie SSudbt be9 SCiere§ tuarf

fie zu 93ohen. %n biefem STugenblidf f^rang ©einriß
auf ben 2Beg, ftürate fidf) mit gezogenem &irfdfrfan*

ger bem SBolfc entgegen, glitt aber unglücnidf>er

tneife au% unb fiel neben SordEjen nteber. Sofort
batte ba$ SRaubticr ©cinridj§ Iinfen ?Trm gefafet unb
Serfleifdbte1 ibn; mit ber freien SRerf>ten aber ftiefe ber

^fSger ber SBeftie ben ^irfebfänger tief in ben Seib.

fo bafe fie jttfammenbradEK

^eintidb Fonnte nun feinen Iinfen 8trm, in bem

fid^ ber SBolf berbiffen botte, loa ma#en, unb thm%

irieberbolten ©töfeen tourbe bem ütiere boBenbp ber

®arau§ gemad^t.

SKit bieler Sßübe umfafete ^einrieb boÄ obnpiädb-

tig geworbene SRäbriben, um eS nadb fiubtoig^runn

m tragen, fiel aber, burdjf ftarfen SBIutberluft ge-

fdbtoäd^t, nadj einigen @d&i:itten mit feiner fü&en

Saft, felbft obnmädbtig m Stoben.

3n$U)if(ben fyatte SordbenS SSater gebort, ba%

SBölfe gefeben morben feien unb tixtr entfefet übet

bie möglidfje ©efabr, bie feinem Äinbe broben fonnte,

SWit mebreren Sägern toar er Sordben fc^nellftenS ge-

folgt, unb fo trafen fie bann auerft auf ben gefürdb-

teten toten Sfeinb, bxiS febr 3U aller SBcrubtgung bei-

trug. 35er Sßolf ttmrbe aufgenommen unb bon arnei

Sägern nadb bem SorftbauS getragen, toabrenb iie

übrigen in aller ©Ie ber blutigen ©pur, tpeldbe

^einrieb binterlaffen batte, nadbgingen.

©alb ftiefe man auf baS betoufetlofe ?ßaar. ®er
alte SWann febrie berjtoeifelt auf, ba er feine 5£o<bter

tot toäbnte; bodb alB er feine 83erJefe*mg on ftr fanb,

obhxibl fie bleidb toie ber SCob ba lag, fd^öpfte er tnie-

ber Hoffnung unb trug tro^ feiner Jgaljre Sordben

nadb bem naben SubtoigSbrunn, itDäbrenb er $e{nrid6

ben Sägern empfabl.

Sordben fam nad) SfntDenbung geeigneter SJWttel

balb fcrieber ju fid&, rebete aber irre, ßehtridb bo-

gegen gelangte erft na^ langer 93emübung tnieber

äirr 93efinnung, unb feine erfte Sfrage galt Sord&en,

9Wan berubigte ibn barüber unb fdbitfte fo^Ieit© um
abtriebe ^ilfe nadb SMüenburg. £>er görfter, Sor-

(ben§ Obeim, febrte gerabe bon einem Sagbaußflug

äurüdf unb Jpar über bie betrübenbe 9?adbridbt nid^i

minber entfefet tnie fein ©djtoager, beffen BcforgmS
toieber tnudb§, aß er bemetfte, bafe ba§ atme flftnb

^c^tirr pbantafierte unb nientanb erfannte.

©in ftarfeB Sfieber bötte ben Sorten Ä5rt>er ergrif-

fen, erseugt bon ber SCobeSangft unb bem langen Sie.

neu im ©d&nee.

2kx ber £>beim biet nid^t§ Rolfen fonnte, fo über-

liefe er ba§ Äinb ber Pflege beffen alten 58ater§ unb
einer 5P?agb, toäbrenb er fidb 31t ^eiuridb begab, um
feine SBunben, fo gut et e§ eben tjctftanb, 31t bet-

binben.

Kaum bamit notbütftig 3U ©taube gelangt, mel-

beie man ibm bie Sünfunft einer alten 3iQ£unerin,

U>eld>e.burdbau§ 3U bem Süngling gelaffcn 31t n>erben

berlangte.

„Sagt bie alte #eje 8um Seufel!" rief ber Sörfter

ärgerlich

^einrief) iebodf^ melcber abnte, bafe e§ S>aura fei,

bat, fie berein au Iaffen.

Oortfefcuno folgt.)

®<2><2>00<Z^^

pikier jn fc^üöen.
#«ftbcatcr.

• (H^«rf 8froöment in 2 Stften bon g, © r i li p a r -

t wb ^emeirtttö, ftragntent in 2 Hften bon g.
##ilUr, am 4, (September. — Saß gehHtlttge

JfcL

SBpHen ber betben großen ©ramatüer, ba& fein Siel nidjt

erretebte — Bei ©tülparacr uicbtiQer äußerer Umftänbe
balber, bei ©d&iller, lüeil bet £ob eingriff —, bem 5ßubli*

lum 3U berbolmetfd^en im £orfo ameier fo iperrlicbcß ber«

ffreebenben ©tüdfe, ba$ h?ar ber Aufgabe einc§ ^of*
fteater« toürbig. SBir toollen biet nid^t bie grage ber
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Ijctt unter ben ©ntmürfen beS &önigftciner ©er 30g
% b I f * S) e n f m a I S ben beS SßrofefforS (5 b e r l e i n
aug 3ttünc§en gemault, ber fofort gut ^uSfüljrung be-

nimmt tourbe. S)a3 Senfmal lomint, in ben galtenfteiner

$ain $u fteljen,

«3nigfteitte* Sttbiiaitm^feiet.

©in Jubel« unb ©I)rentag für Äönigftein toar ber 6.

©eptember. Sin biefem £age bollenbete fia) baS Ijalbe

Ja|rl)unbert, baS berfloffen ift, feitbem bie bainalige

jugenblid&e £eraogin bon Sßaffau, jefcige @rofel)eraogin»

äRutter bon &ur,emburg, aum erften Wlaic ityren ©inaug
in ttjr fjiefigeS Sdjlöfedjen §iclt.

Slm 23. &pril 1851 ^atie bie Xrauung £eraog ^Ibolfö

mit feimr jugenbfa)önen Söraut in £)effau ftattgefunben.

S3alb nadj iljrem ©inauge in 93iebria> begannen bie 5luö-

flüge in baS 9toffauerlanb, unb in ber neuen £>eimat ge-

fiel ber jungen gürftin ber £aunuS mit feinem fyoa)ge»

legenen ftöntgftein balb fo feljr, bafc fict) £>eraog s
<?lbolf

am 9. Sttpril 1858 entfd)lofe, baS bem Kaufmann Sört
aus grantfurt gehörige, am füblidjen Burgberg gelegene

$auS anaufaufen. ©r gab bie Slbfidjt funb, noa) mäl)-

renb ber ©erbftmanöber in bemfelben Jat)re mit feiner

©emaljlin gemeinfamen ©inaug in baS neuermorbene iöe«

fifctum au galten, meSljalb unberaüglid) unter 2MitIjilfe

bon Ijiejigen &anbmerfern, bie, betfo. beten jMadjtommen

aum £eii nod) $eute auf b:m Stoffe tätig finb, na$ An-

gaben beS iBaumeifterS (&ök-$öd)ft a. SM. bie erforber»

lidjen Reparaturen an bem §aufe borgenommen mürben.
gum ©irt<uig3tage bestimmte ber §eraog ben 6. (Sep-

tember 1858. (sa>on am frühen borgen pufcte fid) Slöuig-

ftein baau IjerauS. Vom Steuenj&ainer Sttalbe an, n>o fid)

jefct baS „©ranb #otel £önigftein" fo mädjtig triebt, bis

aum ©ingange beS (stäbtdjenS maren (signalpoften auf»

gefreut, bie baS $crannaljen ber §errfdjaften tunbgaben.

#13 ber Seitpunft gefommen mar, bafc bie Ijoljen (&äfte in

bie granffurter (strafee einfuhren, erfd)aflten freubig be*

geiftexte ftodjrufe iljnen entgegen. Vor bem Obertor

mürbe ©alt gemalt. #icr martete ber geftaug ber $o$en

gamilie, um fic in baS neue $eim au geleiten. #unädrft

richteten ber tfönigft.iuer fatljolifaje (öeiftlidje, detail

Soft, unb ber $ronbcrger ebangelifdje ®etftlid()e, Sßfarret

glo^r, Ijeralidje SBiUfommenSmorte an ba& ©erefa^erpaar,

morauf ber ©eraog, ber neben bem SBagen feiner @ema^*
lin ritt, an beren ©cite ©rbprina 2Bilt)eIin fafe, bantenb

ertoiberte, babei ftarf betonenb, bafc er oon jefet ab

Äönigftein fein teu.xfteS Äleinob, feine (iJema^lin unb

ben (£rbprtnaen, o^ne 5£Bel)r unb SBaffcn in Obl)ut gebe,

unb beö|alb Ijoffe, bafy ÄönigfteinS Bürger biefeö Ver-

trauen au toürbigen müfeten. hierauf fefete fid) ber geft*

3ug, naa> Sßorantritt ber SL^uftt be§ SBieSbabener önfan-

terie*JHegimentS, unter ©Iotfengeläute unb ä3ötterfd)iefeen

burd^ bie ©auptftrafee unb ©d^ulgaffe nad) b:m tyeraog*

Iid^en $auö in S3emegung. ©ine Heine angenehme Über-

rafd^ung mürbe bem tjoljjen spaar nod) an ber ©de ber

©d^ulgaffe au teil, loo &vei 5töa^terd)en be§ s2lmt8feiretärS

C^iers|aufen 93Iumenfträufee mit entfpred)enber 3Bib-

mung überretc^ten. 3m Sßarfe angefommen, mett^felten

ein (J^org.fang be8 bamalS befte^enben gemifa^ten C£^ore^

unb ein 2Mufifftütf ber 3Militär!apelle ab, unb ber 8ug
löfte fict) auf. Slm Slbenb fanb ein gadelaug ftatt, mobei

SBürgermeifter gifdfcr eine ?Tnfprad)e an bie gürften*

familie ^ielt. $ieran fa^lofe fict) eine Söeleudjtung ber

gfluine, mäljrenbbem ber $eraog, feine 6Jemat)lin am 2lrme

fü^renb, fta^ ba% illuminierte <5täbtd)en anfa^, unb unter

guljtung be§ SlmtSmannS b. fiange unb 93ürgcrmeifter3

gifd^er felbft bie Heinften ©trafeen auffud^te. .©0 en-

bete bieget benftoürbige ^ag.

S)ie 50. SBieberfeljr be§ Sa^reStagS b-^lofe ber ©c»

nieinberat au Äönigftein feierlict) au begeben, ©elbftoer-

ftänblidf übertraf biefe §ulbigungSfeier biejenige öor

50 Sauren äufeerlia> bebeut. nb, mag audj Ieict)t erflärlict)

i^; benn aus bem bamalS fo unfd^einbaren Sanborte ift

inatr»ifa>en ein meit^in befannter Kurort gemorben.

»ormittag^ 9 Uljr bxaajte bie ftäbtifd^e ^urfapellc

fron ber Wuine ^erab ein <5tänbd>en. Um 10 U^r fanb ein

geftgotteSbienft in ber ebangelifd^en SHrdje ftatt, mobet
©ofpreMgca: Pfarrer 93enber ber Verbienfte ber ^rotef*
toriu ber ^ira> gebadete; nad& bem (&otte3bienfte über*

reichte eine ©a^ülerin be8 berfammelten ^aunu§inftitut§
ber @rof#eraogin*2Mutter ein Söufett. S3eim ^Jaffiercn

ber bor ber &irdE>e zafyveid) oerfammelten ©otteSbienft*

befud^er erfd^aöttn laute ©urrarufe. %m ©ct)Ioffc ange*
fomm:n, fanb eine größere ©ratulationScour feiten^ ber

fyer too^nenben granlfurter ^atriaier, beg $ofprebiger§
unb oerfd^iebener ©inmo^ner ftatt. Telegramme langten
bon allen befreunbeten gürftenfamilien an. §ln bem
£>incr um 2 Uf)t na^m aufecr ber Jubilarin unb i^rer

£ojf)ter, ber grau ÖJrofe^eraogin bon S3aben, nur ein

Heiner ^reiS gelabencr ^ßerfonen teil, barunter ber H$rii*

fibent ber J^finanafammer, ©ja. öon 6^bergs©ümmeru,
grei^err oon hungern au& greiburg ufm.

S)er eigcntlid^e $ulbigung§aft fanb um 8 U^r abenbS
im ©djlofeparfe ftatt. Sttadjbem ba& altnieberlänbifd)e

2)anfgebet bon bem bere inten, ebangelifd^en unb fatljo*

lifd^en Äird^end^or unter Söeghitung ber 5\urtapeHe ge»

fu'ngen mar, überreizte ^öürgermeifter Jacobs ber Jubi-
larin bie !unftbott aufgearbeitete $>ulbigung3äbreffe.

^anu fangen bie anberen (#efangbereine „SBil^elmuS bon

9?affauc
w

, unb aurütf ging e§ aur gran!furter (Strafte,

mo ber gadelaug unter Xeilnaljme aller Vereine \iä) auf-

ftellte. S>er impofantc 8ug befilierte an ber gürftin, bie

am ^abalier^aufe unter einem ^albad^in fafe, borüber
unb löfte fid) auf ber üöleia^e auf. 9iunmeljr folgte eine

allgemeine Illumination unb bie $eleud)tung bc* IHuine,

bie bon ben aaljlreidjen ^affanten alö grofeartig beaeia>
net mürbe. S'cn ^öefctjlufe biefeS für ^Vönigftein fo glän-

a.nb berlaufenen ®eben!tage§, bilbete ein Kommers im
©otel s^roca§fi). Sie ^e Jubilarin Ratten bie. i^r bar-

gebrad^ten ©Qmpat^iebeaeugungen fe^r erfreut, unb fic

gab bieS aud^ tuub, fomo^l bei ber ©rmiberung ber ber-

fd^iei^enen 5lnfprad^en, alg audj burd^ CrbengauSaeia^-

nung an einaelne ^ßerfonen. 3)2öge bie ^e grau nodj

redjt lange in unferer SMitie meilen. St. fi e i b n e r.

tfeinrid) WlafiaL t

©in arbeite- unb tatenreid&eö 2eben fanb in ber 3Mit-

tagsftunbe be§ 24. ^fuguft au SSBeilburg feinen Hbfc^luB.

3>cr S)ireftor ber ^anbmirtfZaftöfa>ule bafelbft, ©einriß
a^a^at, berftarb naa) !uraem, aber fernerem Reiben im
63. £ebeu3jaijre. Wlit i^m ift ein fü^renber ©eift in ber

(ÄJele^rtenmelt, ein bortrefflidfcr üe^rer unb ©raie^er,

ein marmljeraiger Patriot unb ein guter gamilienbater

aug ber dleifye ber 2cbenb:n gefd^ieben. Vorbilblid^ mic

ber 2Berbegang biefeö feltenen WlanneZ mar aud) fein

ßeben. 3Ma^at ftammte aus Heinbürgerlid)eu Vcr^ält-

niffen ; er mar ber ältefte. (Bofyn eines tinberreia^en

SBeberö au 2Miktjbube b.i Älein-2:apiau in Cftpreufeen,

mo er am 9. Januar 1846 ba& £id)t ber iEBelt erblidte.

(£d)on in ber VolfSfd^ule aeigte fid} bie nietjt gemö^nlio>:

SBegabung be§ crnftai, ftrebfamen Mnaben. ©bie 3Men-

fd^enfreunbe, auf i^n aufmerffam gemacht, ermöglid^ten

i^m ben 23efua> beS (iJ^mnafiumS au ©umbinnen, ba% er

bon 1859—1866 befugte. 9tea> kitanbener Reifeprüfung
trat für ben Jüngling ein fritifdjer Moment ein. ©3 galt

bie SBaljl eines üebenSberufeS. ©ein grofeer, ftrebenber

(Seift feinte fidt) naa^ ben (statten ber Söiffenfd^aft. Slber

mo^er'bie SMittel aur gortfefeung b:S ©tubiumS nehmen?
Jm Vertrauen auf feine 2tnfprud)8lofigfeit tat er ben
fü^neu <ött)rittt, o^ne jegliaje Mittel bie Uniberfität Ber-

lin au beaie^en. 8ujci Ja^re ftubierte er ^ier unter ben
größten ©ntbe^rungen, inSbefonbere C&.'ograpljie unb ©e-
fa^ia^te bei Sßrofeffor Kiepert. ©S mar tiefergreifenb,

njenn man i^n eraä^Ien ^örte, in meld) färglidjer SBeife

er fta> in 93erlin burd^gerungen.

©in ©tütf ©d&marabrot unb ^toei Siter SMild) maren
mod)enlang feine täglid^e ©peife. Slber frifet) unb unbe-
irrt ftrebt: er bormärtS, nie fein gicl aus bem §luge ber-

lierenb. Söenn aud) ^enfd^en biefeS (sd^IagS bei bor-

aüglid^cr geiftiger Äoft ben Mangel leiblid^cr Sprung
nid^t fo fd^mer empfinben als anbere ©terblidje, fo erhält

baS entfagungSboöe ©treben 3Ma^atS bo$ einen gemiffen
Sßel, menn man feine grofee Jugenb, bie gemö^nlia^ an-
fprutt>3boll ift, in 93etraa>t 3fcj$t. SßeibloS gegen Söeffer*

gefteQte ertrug er fein nid^t leidstes £08. £>ie Armut ^ai
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audj feine S3itterfeit in iT>m anrüdgelaffen; nein, fie §at
im ©egenteil in iljm ben ©runb gelegt an ben boraüg-
lidjen Sugenben, bie iljn als Wlann im Beben aierten.

3n Königsberg, moljin er 1868 übergefiebet mar, braute
SWafeai im 3a$re 1870 feine ©tubien in ©efdndjte unb
5ß$ilofopljie au Slbfdjlufc. 9*un trat er ins £e§ramt ein
unb mirfte ein %a$t lang als miffenfd&aftlidjer ©ilfslelj*

rer am griebrid&S*©l)mnafium au Berlin, brei Saljre als

erster orbentlidljcr ßer)rer an ber föealfdjule au ©prent»
berg unb ein ftaljr als erfter orbentltdjer £e§rer am
©ijmnafium au ©orau. Sann, 1876 erhielt er als !aum
Sreifeigjäljrtger ben eljrenboUen Jftuf als &treftor an bie

neugegrünbete ßanbmirtfdjaftsfdjule au SBetlburg. Sie
Aufgabe, bie feiner Ijier martete, mar nidjt leidet. (£3

mußten £eljrpläne für bie neue ©a>ule Qefcr)affen, mie
überhaupt ber ganae betrieb geregelt merben. 2lber

2Rai$at mar ber redete ÜPtonn baau. Sura> feinen fdjöpfc*

rifdjen ©etft Ijat bie Slnftalt fid& fo borteil^aft entmidelt,

bafc fie Ijeute unter iljreSgletd&en bie. erfte ©teile ein-

nimmt.
2Wafcat fyrtte baS fd>öne ©lud, \n JEBcilburg mit

unbergleiajliajen £e^rerfoHegium aufammenautreffen,
bon bem faft jebeS Sßitglieb ein SJleifter auf feinem gaa>
gebiete mar. Xrofcbem blidten alle au üjm. als iljren mif*

fenfdjaftlidjen güljrer auf. ©ie taten bkS um fo lieber,

als SWafeat iljnen ein greunb unb Berater unb miU
ber SBorgefefeter toar, ber augleidl) in felbftlofer Sßeife

für baS 5ß$oI)l unb SBetye jebeS einaelnen forgte/ ©einen
©djülerri mar er ein ftrenger, aber liebeboller unb nadj-

fia>tiger Sekret, ber lieber beraiety, als ftrafte. SaS Der*

Id&affte i^m bei fie^rern mie ©ajülern eine auf 2ld^tung

gegrünbete grofee Popularität.

Sieben feinen mödjentlidjen UnterridjtSftunb.™, ber

©rlebigung ber SireftoriatSgefd&äfte, ber Leitung eines

iä§rlidjen fünfmödEngen Äe^rerfurfuS unb eines päbago*

giften ©eminarS, fomie ber Prüfung Der Ijeffifd^en 2lder*

bau« unb SBinterfdjulcn fanb ber unermüblidfje Mann nod)

8eit, QJeifteSmerfe $u fd^affen, bie iljm einen bauernben

$Iafc in tat ©eleljrienmelt fiebern, ©eine bebeutenbften

SBerfe ffnb „geid&nenbe ©rbfunbe", „Sftetljobif beS geo*

grap$ifa>en Unterrichts", „©runbaüge ber ©efajid&te",

„3tömifd)e S^ronologie", bie in ber „ytömifdfen 8eitreo>

nung" gortfefeung unb Hbfd&lufe fanb. 1903 bearbeitete

er in feiner w5ßlnlofopl)ie ber #npaffung" eine bon ber

Uniberfität Sena gefteate SßretSaufgäbe : „2BaS kamen
mir aus ben Sßrinaipien ber Sefaenbcnatljeorie in 33c*

aie^ung auf bie innerpolitifdje (Sntmidelung unb ®efefe*

gebung ber ©taaten?" Siefe Slrbeit trug i^m einen %xot\*

ten SßreiS in ©eftalt einer namhaften ©elbfumme unb
ein bebeutenbeS ©tipenbium ber Regierung aum Söefudje

ber SBeltauSftellung in ©t. ÄoutS (üftorbamerifa) ein.

(Sin %c$x. fpäter erfa)ien feine «©taatS* unb iRea^tSle^re

für bie beutfd&en ©Ovulen". %m Sdfre 1906 mar er mit

Heineren arbeiten für bie ^aufenbja^rfeier ber ©tabt
SBeilburg, moau er bie erfte Anregung gegeben ^atte,

bejd&aftigt. Unter anberen lieferte er einen feljr mert*

bollert Beitrag „SBeilburg bor taufenb ^a^ren" für bie

bom „herein für naffauifaje SlltertumSfunbe unb ©c*

fd^iditSforfc^ung" aus ?lnlafe ber geier herausgegebene

geftfd>rift. 2>er boraeitig gefommene 5tob $at bie @nt*

mürfe an n^wen SBerfen, bie er plante unb a^m 5teil

fc^n begonnen ^atte, mit infc @rab ^inabgenommen.
^urc^bieerftgenanntenSGöecte mürbe man im ftultuS-

minifterium auf iljn aufmerffam unb fnüpfte Sßer^anb*

lungen mit i^m an, um ü)n in bit Saufba^n ber afabe*

mifa>n 2e§rer ^inüberauaie^en. S)od& äufeere ^ren
lodten ben fa^lic^ten 2Rann nia>t, unb fo blieb er uns anm
©lüdf für feine Slnftalt unb bie <5tabt erhalten. 3lber

aud> in bief^r befd&eibeneren ©teKung erfreute er fia> bis

an fein @nbe ber gröfeten SEßertfd^äfeung ber ^öd^ften SWc*

gierungSlreife.

Slua> als 2Renfd^ mar 3Wa^at eine ^armonifdje ©rfd^ei*

nung. ©djein unb ^o5leS SBefen ^ielt er fid) burd^ feine

auSgefproa^ene SBa^eitS* unb ©erea^tigfeitsliebe fern.

©ein lauterer '©(jarafter, feine ©clbftlofigleit unb fein

gütiges SBefen ergeben i^n um Haupteslänge über ben

S)urd)fa^nitt ber SltttagSmenge
©oet^efa)e SBort:

w$inter üjm in toefe

Sag, toaS uns alle b<

Slm 6. ©eptember feierte t

•fein fünfaigjä^rtgeS 3
Slm 7. ©eptember fanb bh

ifa)en ßanbtoirtfa)a
Bamberg ftati SBir bera<
1. naffauifa)en »olfSliebi
d>en und )öurftt>en beS Sanb«
ausgeführt unb allfeitig leb^c
^üa^ting $attt an bem gufti
feinen entfpredjcnbeu Anteil,

nfajen, teils allegorifd^en 37
aug foniite als bortrefflid) bi

9tentn:r i Sana in €
£ranfeuljaufe25 0002tt

93ud)bruder unb fiit^ogra|:

mannS^aufen, ber, biS^e
bien\t als (^rfinber ber Slnf
fprud^ na^m unb ber lefcte Ü
(^. ÜRitterSljauS unb ©enoffen
g^'torben.

©anitätSrat glorf d

ftarb au SKieSbaben ©anitätl
©eboren 1838 an Coburg als
liefen ßeibarateS, tarn er fpäte
mete }id) bort neben fetner %
bien, mar eine 8eftlang" JßorW
unb bann beS Slnt^ropologifa>

fafe ^at er gefa^rieben, manä^
bon iljm aufgefunbene unb befc

tenfäule bon ©dnerftetn toirt

maa> erhalten. Slucb bia>terif(

rea^t gute poetifd&e SÖerfe §at

17. 1737. griebria> SBil^elm,

ftirbt. ©r mar am
trafen griebridj I!

aunäa>{t unter Ißox

rung folgte.

17. 1905. 9li!olaS, Sßrina bon S

boren am 20. IX. 1

SBil^elm unb bon b<

$eraogin Sßauline.

bon 1902.)

19. 1717. Sluguift ©ermann gr<
bor bem gürften (S

3*>ffrin. @S gab bi(

ftifa>en ©rünbung

N
bura^ ©ettmunb, be

berufen mürbe.
28. 1702. gürft SBalrab bon \

bifd^er gelbmarfajal
loo burd) Äapitulati

29, 1796. Sie franaöfifd&e 3K
toirb burd^ bie Äaifi

befeljl ©ra^eraog Ä<
mieb über ben 9i^ei

JKebolutionSfriege.)

29. 1806. 2)te »erorbnung i

2WiIüärgerid&ie mirb
Slugufl erlaffen.

#ri#t|
Ä. ß. in St. u. a. SBeften

®S fällt uns nidjt ein, auf l

antmorten.
6. $. in (ö. (Sinfenbung

brieflid).

9JebaftionSf*ln6:

3n^alt: ©erbft. (©ebidjt) 93on 2W. b. ÄonarSfi. — EuS bec miebifOjen @cfa)ia)te. Söon

— ©bet^eS Butter. 33on 2^. ®eSfp. — 91affau*oranifd^eS ©a)ulmcfen. $on 3. Srumm. (©d^luf

lenbutg. öon ©. b. goreH. (2. gortfefcung.) — X^eater gu SöieSbaben. — Literatur. — 5leueS c

®efa)i(|tS!alenber. — ©rieffaften.
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$tfd>eint am 1. unb 16. jeben 2flonat§ im Umfange b
bierteljälfjrlidj bei ben Sßoftanftaltcn (Sßoftaeitung&li

Äteugbanb bireft bom Verlaß 2ttf. 1.50. ©inselne Sfoi

triergefpaltene

Unberechtigter Stto^brucf

£^£ UfatW? tttÖ'f

„Scanner IjerauSl Seiben ift bebaut!
J$n ben Siegel ba$ Sttei, unb Qtefet kugeln barauS!
2>tudft bie Sh#>en htm geinb auf ben Surfen btaufe'!

£ouanb, — ftoüanb in 9toi !"

efcerfaai. —
sdjutae hinein.

I.

ckmb!
tatt unb Shmft
©unft,

taub."

ur einen Sßfeil

inigten siegt,

:eS SRiebT

Ijin:

ttelt unb fle$t:

nbe geljt,

Seil,

gurücf.

bem ©lücf;

: er allein;

ugleid)

tbetgS fflei$
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iie v$tiu#mtv flmjtifrttttg )&%&.
»ott 3f. «. 3ung.

K .

2)er SB^cingau mar Don je^er unb ift aud) beute

nod) burd) 2)obenbefdjaffenl)eit unb ftlima auf ben

)ü*einbau bingemiejen.

2)er SBeinbau über bebingt bte Se&baftigfeit )eu

ner SBemobuer urtb ben äufamenictylufe benelben au
($emciume|en, unb fo finben mir fÄ>on #u jebr frühen

Seiten ben 9t£eing<m al* eine burd) bejonbere ftaat-

lidje SBerfaffung auägeaekfynete öanbidjaft, bereu

beimifdje Kultur unb Äeben^fübrung, beuen ber

JüeDöUerung onberer &anbftrid)e meit Dorauögeeilt

mar. 2)urd> bie notmenbige 83ermertung be£ äßein-

«probufte* mar ber Stbeingau fd)on frübe auf bie 2ln.

fnüpfung meitgebenber ^anbeläbeaiebungen ange-

miefen, unb biefe mufeten bem bon 3iatur aus leidjt

unb empfänglich angelegten Söemobner eine unQz*

möbnlidje Shi^rigfeit unb geiftige Stgfamfcit Der*

leiten, bie in einem ftarf ausgeprägten Söürgerfinn

unb =6emufetfein ibreu Stuäbrutf fanb.

So tarn e$, bafe biefero Don ber gütigen Sßatur fo

feljr beDoraugten ßanbftrid) fdjon in ben frübeften

Reiten eine eigne, in fonftigen ßanbeSieilen frembe

SSerfaffung gegeben mar, bie baä Sßrinai£ ber ©elbft.

Dermaltung in allen fommunaien unb jonftigen Ein-

richtungen a«r feftftebenben Sftorm gemalt batte.

©ierauä erflärt fid) aud), bafe ber Styeingau int

SKainaer ©raftift foaufagen einen eignen, Don ber

fonftigen ÄanbeSDermaltung faft unabhängigen
Staat für fid> bilbete.

älnbernteilS fdjuf bie burd) ben SBeinbau be*

bingte intenfibe 33obenbearbeitung im Snnern bie-

fer 2anbfd)aft fd)on au ben frübeften 3eiten eine

Sntereffengerrteinfdjüft ffloi\d)en bem eingefeffeuen

3tbel unb bem SBolfe, ben ^Bürgern, unb %abvfyun*

berte lang Dom SBeginn ber für btn 3t$eingau in S3e-

tradjt fommenben f)iftorifc^en Seit fönnen mir ein

einträchtiges 3ufam>menmirfen biefer beiben, tu

fonftigen SpubcSteilen ftreng gefdjtebenen, ja fid) ofi

feinblidj gegenüber fte&enben ©rupfen, im gefam-
ten öffentlichen ßeben fpeaieH ober in ber ©elbft-

Dertoaltung itjrcS gefegneteu #eimatkmbe£ beob*

achten.

SDer Sttbel mar ja überbieS aud) bebufS SBabrung
ber gemeinfd>aftlid)en 3ted)te unb Sreibeiten auf
ben Sürgerftanb angemiefen, auf ben er fid) ftüfeen

mu&te, unb ber aud& ftetS bereit mar, unter feiner

Sübrung bie angeftammten Sftedjte unb Sreibeiten
mit äBaffengemalt au Derteibigen.

©rft im fpäteren SWittelaltcr fehlte fid) ber Sfbel,

alä ein Don bem 33ürgerftanb burdjftoeg priDilegier-

ter ©tanb ab, unb mäbrenb er früher in ©emeinfd^aft

ftnmcrlung: OueUen: JBobmann, 6Aunf, Sßetri:
^(nnalen VIII. u. a.

mit ben SHirgern bie ©e
fc^aft burdtfüftrte unb ^i\\

lyevxn, bie natürlich a" 6

auruan^ie^, tonnen mtr be

ein aumaongeö '2iD)d)\\>entc

gerietet uac^ ber lauDcöt)

atzten, moburdj ber Slbel

JöurgerjcOatt treten mufete

fremoung siotfiljcn ben bei!

türlid>e öolge, unb, maö
Der fai) ungömäfeigen Üu\ü
tfrettyeiten mar,, eine faft i

meiu|dKiftlid)en unb beiöe

S)er ^löcl aog fid) imnu
Üebtn in bei ßanbf^aft au

teu Streitigfeiten amifdjei

le^terem aHmä^lid^ bie fri

Sreil)etten fo febr beje^ni]

auc^ öurd) neue lanbeö^er

mirffam gemad)t, bat etme

ueö ber tyeute &ut Jöefpre

gung Don eigentlichen grei

taum mel;r bie diebe fein i

2>agegen mar im Jüauf

ftanb eine unaäblige SRengi

fteu unb abgaben — bie

©rmä&nung finben follen

mä^renb bie SÄitterfdjiaft u

feiten^ beö iemeiligen äan
ftanben ^atte, fic^ mit ber

haften unb abgaben, Don 1

@üter frei au mod)en unb
aud) nod) baö SßrtDikgium

rid)töftanbeö au erlangen.

3u biefen unbaltbaren fi

inen uod^ bie HKifeftänbe au

fem ®ebiet.

2lud) iu biefer ^infid^t

a?erftänbuiffeö megen etmag

Sn ben frübeften Seite;

Präger unb SBerbreiter be

e£ märe ein Unrecht, men:

bienfte ber Älöfter leugnen

um bie Pflege, bie @infüJE)ri

©einbauet ermorben baben
banfen, bafc bie unmirtlid

bemalbeten $ügel unb S3er

OBaüufbad)) unb ber SBifd

fyenbe ertragfähige Sluren
355a§ SBunber, bafe bie 1

mobner be§ SRbcingaueö, bi

SBobltäter faben, ibr 2:anl

migfeit ben Jilöftern gegeni

bat fie bicfelben bei jeber
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retd)Iidj mit ©djenfungen unb Stiftungen aller Sfrt

bebadjten.

©päterbin tourben biefe @d>enFungen uni ©tif*

tungen aud^ ben JHtd&en augetoanbt; aber bor&ugS»

toeifc bie ßlöfter toaren e§, bic Stdfer auf 9Wer,

SSeinberg auf SSeinberg an fid) brauten, in tote

£anb, au§ ber «in SBieberFommen nid# au ettoarten

toar. @§ ift ofyne ti>eitere3 Flor, bab unter bicfen

Umftänben mit ber ftet§ fteigenben SBergrößerung

r JHöfter bic crtrogäfäbigftcn unb
n be§ SonbeS ben bürgern ent*

audj im $inblidf auf bic immer
ng fd)ließlidj au unerträglichen

ttb auf bie Stauer gana unbotiba.

en mußte.

z mebr aunebmcnbe .<ttrd&en« unb

bcm ttrirtfdjaftlidjen Wotftanb ber

fcn, gana befonberS aber ber

ftonb, ba% ba& ßlofter, Äirdjen-

ibe fo toie audj bo§ abiige (#ut,

gxibcn jeglicher Sfrt unb ©attung

baß im Saufe ber Seiten auf ber

erfähigen unb beitrag&pflistigen

rminberten, toäbrenb auf ber an*

öffentlidjfen Saften entfprecbenb

b fd&Iteferid) gana auf ben ©dyuf*

tbe§ logen.

inbe intgen aur SSerarmung unb
3lfe§ bei, ba% biefelbe im $in*

en fo glansenbcn SSerbältniffe

)er etn^finben mußte.
1 audj nidjt bcrgeffen, bic mit ber

r geworbenen allgemeinen Firdj-

n Suftänbe ber bamaligen Seit,

) nodj ben lefeten fittlidjen #alt

anfbare unerquicFndfa Aufgabe,

9fu§toü#fc be3 bamaligen Firdj-

rtlbern.

fer ßinfidjt auf ben ^nbalt ber

tben 31 SfrtiFel ber SRbcingauer,

, in benen biefe Firdjlidben unb

e unb Sfugftnidjfe amn Stu§brutf

toie aUeS onbere bie Unhaltbar-

fen.

nodj bic oben ertoabnten S5e-

»r nomentlidj aufaufübren.

95eebe. bie 9?otbeebe. bie 3^n»
&ß, ba% $oJ)f* unb STOanngelb,

jelb. 9Tuffdjfog- unb Sagergelb,

#erberg- unb ßunbfafeung; fer

ins. 95inaen unb @brenfeT§. $0,
itlidjen IRotfteuern unb bie $al-.

m.. ntcfjt gu toergeflen audj

perfönlicbcn Seiftungen burd)

arbeiten ?c., ju benen feber ge*

djtet unb gcbaTten nxtr.

r>ar Sünbftoff genug borijanben,

ir eine§ äußeren 9Inftoße§, toie

utljers mar, ben S3rant> au ent-

&rud) ber SBctoegung 'au befdjleu*

nigen, beren 93erlauf in ben folgenben ßajriteln ge-

fdjilbert toerben foD.

n.

3)ie SRbetngauer Ijoben e3 auerft berfudjt, ibre

2forberungen auf gütlichem SBegc burdjaubrtngen.

3Tm 23. 3Tt>rir 1525 erfd^ienen »bgeorbnete beS

SlbetngaueS in ©ItbiBe, um „einem ebrbaren Slat bä.

felbft etlidje SBefd^merniffe au a«0€"-"
@§ tüurbe aber a«nöd&ft nid^t§ anbereS errei^t,

aU bafc ber batratlige SBiaebom beS SlbctngaueS,

SSrömfer bon 5Hibe§b^ini, fie befd^ieb. „ba% jeber

ftledten be§ SHndfalDS fein SöefdflDerniß uff beftimmte

Seit au Sartfjelmae1
) onaeigen folle."

1)er SPeifung be§ SBiaebom« aitfolge btelt ber

SRbeingau al§balb einen außerorbentlid&en Scinbtag

auf @t. 93artbcrmae ob, unb bter entftanben na$ Ian*

gen ftürmifdjen SBerbanbfungen 29 Strtifel, bte bie

33cf(fttT>erniffe be§ Slbcingouc§ cntbtelten.

SDiefelben bot-en a«t Überfdötift:

„Sfrtifel gemeiner Sanbtfd&aft tmber ftlöfter, alle

©eiftlidften, Slitterfdftaft unb ibren gnSMgften $errn
gcmodjt unb uffgeririW."

©dßon bterouS ift erftdf>tIW&. gegen tt>en bte gonje

S3etüegung gerietet tror. ®te febr ctngebenb be*

grünbeten STrtifel Tonnen be§ befdE>ranftcn SlaimteS

toegen im SBortlaut niebt toieber gegeben toerben,

VDeSboIb tüir \m% btetmit auf bie Sfnfübrung ber

#aut)ttmnFte befd>ranfen muffen:

lieber JVfcdPen folf ba§ SftetBt baben. „einen ge-

„Iebrten ^rebtaer unb SeelemSBcrforger au boben.

,.bcr funber 3rord)t unb 99eatoang bic reebte, Tautere.

..(SbangeTiftbe SBabrbeit fogen foH unb too foIdye§

„nießt gefdftebe. foll foldfve fflemain ibren ?Bfarrberrn

„Mt entfetten toibborum SKacBt baben. fo bi(f unb biel

„foIdf^e§ bon 9?5tbcn fetjn tt>irb " —
!?fft and) bonnotben für be§ SRfarrbcrrn

..^PeToTbung m forgen. borumb fo bx>Hen tptr. boft

..berfefbiae ^Bfarrberr Toll bon bem Scbnbcn SBetnS,

„fo man uff ba§ 30fte SCetI Tefeen tmTt. erbalfen twr-

,.bctv tt>elcb'en Seil bie (Semeine berfanrmeln unb ein.

..brtnaen foll, unb toaS bon bemfelben übrig toSrr,

..^nTT bei ber (Renretne entbaTten unb m gemeinem

..Wufcen ormer Seute bertüabrt Werben." —
,.5)ic h>eil an beeben Sollen au SOTotnfe unb ©fren»

..fcß bic ^tnberfaffen bcS ®ttft§ unb $\nlpobner im
„Wn&ato bon ben 8oIIf<frreibern unb 53efebern

,.aum ©cbarfften unb mit übermaßiger S5cfdÄperung

„beloben ... ift unfer Segebr. ba^ foldjeS gebübr-

„Iid> gebolten unb nid>t aum ©eborfften untcrfucW

„toerbe, bamtt bic armen Seutc bTeiben mögen unb
.un? beffpn anabiglidi erTaffen."

,.9fIIc fo Wüter im JRtncfatt» liegen baben, foHen

..flTcitfvTnaßioc ®tencrn. Sfbaaben unb Saften trooen.

..(uift bie fettber frei getoeft. tt>ic bie aeiftlidVcn. FIo-

„ftcrTicben unb abefigen fflüter." (??ortf. fofgM

*) 5Me früberen Ccrfammlunoen bet S^etngaucr
fber Wbetnaaucr ßatibteö) fanben ftete unter freiem
ßimtncl auf ber foa. SKalftStte ber ffibeingauer, bet
ßüfeeTttu. ftatt*. ^a* bem ttnteroana ber ßüfeelau toShlte
man @t. ©artbelma« ffreier crBSJter $Iafc ^rotfAen
®effenbetm unb SBtnfer) aU IBetfammTungSort ber
^etngauet.
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3) Son ffi. ®ro6-

3. friebri« Sttbfciß, ber iefcte 9&rft bott »ieb*»itii!el.

(edjiufe.)

©djretben grtebridjS an ben Surften ttnguft au SBteb»

Heumieb. $)at. Sßrag, b. 19. SRära 1824.

„(5to. S)urd#aud&t fyx&en mid& mit Syrern gnäbigen
©djreiben bom 6. b., mebbeS id& geftern erhielt, mabrbaf*
begftidt unb mir befonberS in meitrer bermaligen trau*

rigen Sage £roft gemirft. ©lüdlicb barf idj mid) fetten,
nadj fo langen ^ö^ten mieber in nähere SBerbinbung au
treten unb $ljnen meine gange STeilnabme unb Sinbäng*
lidjfeit au bemeifen. "ftbre JReife nad) Berlin fann nur für
und alle baS befte föefultat liefern! ©ott begleite 3$tten

baljin unb fegne Sie in ffixen SBemübungen! Sßie gern
mürbe idj 3fönen begleiten. 2lber bie Umftänbe, meine
menige ftenntnife aHeS beffen, maS bis Ijierljin Vorge-

gangen ift, meine nod& nidjt gan3 ^ergefteHte ©efunbljeit

unb enblidj meine $>ienftberf)ältniffe madjen eS mirflidj

untbunlidj; audj allein merben ©ie baS befte mirfen, unb
idj felje mit ©e$nfud&t htm Äugenblid entgegen, too id&

bei Sförer flUidreife mit innigftem &anf unb innigfter

greunbfd&aft S^nen, liebfter fetter, merbe empfangen
fönnen. bitten mufe idj ©ie aber, midj ©r. SRajeftät bem
$önig, bem idj mäljrenb feiner Sfleife nad) Neapel 1822,

fomie aueb ben grinsen äBiHjelm unb Äarl alleruntettljä*

nigft einigemal aufaumarten bie ©nabe b^tte, au güfeen
3U legen. 3n 4—5 SBod^en benfe icb nacb $aufe 3u fom*
men, inbeffen umarme id} affinen in ©ebanfen unb bin

unabänb rlidj $I)r treuer greunb unb Sßetter

griebridl), ©raf au SSicb.

©^reiben beS fflegiernngSrateS $afdj an $terborf an ben

Surften ftrtebridji bom 29. 3ftära 1824.

„$ie £reue unb STnfjanglicbfeit ber.2Bieb*9hmfeIer ge-

gen ibre gürften unb £errn bom Urfprung beS gürften*

IjaufeS ^er bis auf bie neueften Seiten ift in ben %oifyc»

büdjern ber ©efdijidjte ein unbergleidjIicbeS 93eifpiel bon
9?ationaltugenb, ber ©tola tbtet gürften unb für midj ein

fo angenehmes 93ilb iljreS feften unb geprüften GHjaraf*

terS, bafe i<b babei mit bem innigften Vergnügen bermeile

unb mid| ^öd^ft glüdlicb in bem SBeruf füblc, baS Organ
eines fold&en SBolfeS au fein, unb baburdj bie ©nabe 311

baben, (hü. ©odöfürftlidften S)urcblaud)t bie GJefinnung unb
2terel)rung biefeS CoHeS unb ber SBermaltüngSbeljiörben

untert^änigft borautragen.

©eit bem 9. b. 2K., mo uns ber Eintritt unfereS
burd)Iaud>tigften gfürften Äarl ßubtoig belannt tourbe,

l)errfdjte ein attgemeiner ^^ttmer; ftille unb a^ternb
fd&Iid&en bier fo bem ©ödjftfeligen nä^er ftanben, einher,

unb nur ein SßunfdEj erfd^oü unter ben Kammertönen,
bie JRegentennad^fotge burd) (5h). ©od&fürftlid&e 5)urd^»

laud&t begrünbet au fe^en. 2)aS ^iefige 2:ben glid) einem
brob^enben febmeren (Seroitter, beffen 9(uSbrucb unberect)en»

bar brücfenbe golgen baben ober o^ne ©d^aben borüber*

aieben mürbe, ^anf ber SBorfebung, bie uns baS ©lud
beS I ^teren merben liefe, ba uns fefte Äunbe geworben,

bafe mir in ^m. £>od)fürft!id)en 2)urd)Iaud^t unfern regie»

renben gürften berebren bürfen, bürfen mir uns jefci

überaeugen, bafc, fomie bie maltenbe 58orfebung ben ein*

aelnen S^enfd&en bureb Seib.n unb £rübfale a" böserer
©Iüdfeligfeit borbereitet, fo aud) ebenfo bie Wollet burd)

@rfd)ütiemng unb ?Tngft 311 einem befferen 3«ftanbe für)rt.

ä3on jener geleitet, trete aud) id* mit biefen ©efüblen bor

@m. ^oa^fürftlid^e Stordüaucbt, febaue mit ben ©ermal*
tern getroft ber Sufunft entgegen unb riebte mit i^nen

unfere Wugen empor auf ben erbabeneu dürften, ben fie

uns gefd^enrt Ijat. iBon einer gemeinTamen freubigen
föegung, gleid) bem lettenben ßid)tftrabl in bunfler ^ad^t,

ergriffen, banfen mir ©ott für biefc glüdlid^e SBenbung,
benn fie ift borüber, bie Seit beS Kummers, fie ift borüber,
bie Seit ber qualboüften Ungemif^beit. 9Wano5e ftiHe

5Cbrane fließt no4 für unfern ^od^feligen gürften, unb
biefe finben ©m. ©odftfürftlidie 2)urd)Iaudit gemift geredjt,

unb fidjer merben aueb fie getrodnet unter ber Slegibe beS

Surften, ben uns ©ott gegeben bat- 2Tber es finb nicr)t

blofe GFrmartungen unb $o|

tarnen beS SBolfeS bor @m.
erfd^eine. 3<^ bringe aud& ba

t^an bem guten Surften gern

%ty\en, burd^Iaua>tigfter 8fürj

Vertrauen in baS SBo^ImoHer
©rüd SbreS «ol!eS gerietet -

$eit bei ber SBabI angemeffc

$>rer mo^It(;ätigen TORd^ten,

unb ©eborfam, nid^t ben erj

gebietet, fonbern ben reblidj

jeber bie SBöHer beutfdEjen Kai

banb. 3a> bringe ©ereljrung

Snblid beS ©tammlanbeS, be

beneS SBolf ber fd^önfte 5ßrei8

regiert. &b bringe §eraen, \

SBäierlanb, cmpfänglidö unb c

fennung jeber guten Qbabt, t

fpenbet. $>uro>brungen unb
unb ©nn^finbungen, beretmgi

tbanen SBünfdje unb ©offnun
boHe «itte, ba% (5m. ©oebfür^

tertbanen mit gleicher Siebe,

bero böd^ftfeliger $err S5rut

$(xbft^ingefa>iebene feit Ian(

©ie, burd>Iaucbtigfter gürft :

ber ma^rc ©ater unfer attei

unferm Ijodfjbereljrten gür
$aufe!

3n tieffter SBereljrung un
Regierung im tarnen ber l

(5m. $oa>fürftlidjen 2)ucblaud

©oiretben ber 8fürfttn Aar«!
25. STpril 1824) an b

Sieber freunblidjer ©cbl

K^nen mit fo bielen SWenf
©egen 3U Qb^er 9lnfunft 3U
unfer SBieberfeben ; ©ie fom
um bei unS ben SBerluft %fiv

Ien 311 muffen, unb idj umar
meines teuren SKanneS. Sil

lieber gri^, feinen treuen 3
mit $nnig!eit bon ibm reben

mid^ ftetS meinenb unb flage

f(breiblid& teuer ift mir baS i

g:n ^arl, aber idj fann biel

ftetS an ibn benfe, unb id^ b

eine gemiffc Äraft erlangt $c

meine Kranen merben leiben

baben ben mannen SBunfdj,

3U bürfen. Sßeber id6 nod^ !

eS bulben, ba eS gegen 3b*er
für meine ßanbsleute^; geber

SBinf, unb id^ Y)dbt bann bi(

meifter au fagen, baf$ ©ie <

mürbe, gana au berbieten, be

bem guten SBcifpicl borangf

bringenb bei Sbnen bitten,

au grofee ©üte für midft febu

SBitme fann ibten JBerluft fi

ben guten Vorüber aurüdbrini
rcr 5tag fein.

gfirftin Änrofinc an ftürft

Qat 2BieSbaben, ben

„2BaS babe icb gelitten fi

brüdte mi(b febon lange bie 1

tbcuren SWanneS, als ber £0
mufeten mir, melier pröd^t

fodte, fo na^m i^n ©ott bon u
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nod) fo ßrofe, fo beraofe pc bod& nidjt, für iTjre Heben
©ierborfer, bic mit Saßen in bic 8uFunfi flauten, gür*

forad&e einauleßen. „®a8 ßange treue ©ölfdjen (als fol»

dje3 ift e$ mir feit 87 Jgafcen befannt), empfehle id&

Sfyim, teurer gürfh meine 93ürßer ftnb es roertö, bafe

man fte unterftüfct". «eie bittet, bafc man baS SufHgamt,
SBürgermeifteramt, ben SßfyjfifuS unb ben SReßierungSrat

$af<$, ben fie roeßeri" feiner $>ienfttreue rüljmt, in ber

alten SRefibena belaffe. ©eine grau, 5£od&ter eine» öfter*

reiajtfdfen OffigierS, beffen grau auf bem Smrdfjmarfd&e

ber &aiferlid)en gur $tit ber BteboIutionSfrießc in 5Bter*

borf berftorben mar, mar iljre Hboptibtodtfer, an ber fte

mit treuer ßiebe unb gürforge $htß. gürftfcuguft lieft

Ite Ättfa6efl>en*1fti

»on $ofr

@nbe Januar 1845 ftari #er&ogin @ l i f a b e t h

bon SRaffau nod) Faum einjähriger glücllidjer @he-

3um SInbenFen an bie fo früh SBerbtid&ene unb in ©r
innerung an in ßebseiten auggeffcrodfjene SBünfchc

$od)berfeIben befdf)Iofe ber tiefgebeugte Seraog
2t b o I f ein Sinberhofaital au grünben. 91I§ 33or-

bilb biente ba§ unter bem SßroteFtorate ber hohen

33e
w
bli<f>enen unb iljrer erlauchten Stfutter. ber ©rofe»

fürftin Helene ton 9fru&Ianb,tn Peters-

burg beftehenbe .Sinberfjofaital.

Sunäcftft trat in einem $aufe ätuifdjeu SBeber*

nnb ©Jriegelgoffe in ber 3?ähe beS jefelgen ßobbefc^en

(£)Jrifcfd)en) #aufe§ eine Äinber-^oIifliniF ins ße&en.

beren erfter ßeiter ber Seibarat ber berftorbenen

$er80QW, #ofrat l>r. SB e i & e n t f> o I
, h>ar. SMe

ffatixmäre ÄliniF follte ft>ätcr angeqliebert toerben.

§d& bemerFe fd&on im borauS, bafe bie bielerlei t>oIi-

tifdfjen unb fokalen Snberungen im $eraogtum nur
eine ombutotorifcljc JHiniF für fftnber bis aum boll«

ercbeten 14. SebenSfabre befte'hen ließen. $n biefer

9JoIiFIiniF beFamen bie ßinber neben freier är^tlr

eher 93ehänblung bie nötigen Jlraneinjittel. ebent.

and) SebenS* unb ErfrifäiungSmitteT. ?fn ben bor-

liegenben 2TFten finb noäf Sftechnunoen über gleifcfr,

@uw>eneinlagen, SBein unb bgt. borhanben. 3m
llnterftüfeung toar ßerrn ^ofrat T>r. SBei&entfat ein

geprüfter ßeilgehilfe. ber frühere Baber SBolff,
ber fester hier in SBie^baben allbeFannte Seid&enbe-

fd&auer beigegeben. 3)erjelbe foHte neben ben

Äanbrcid&ungen in ber Fleinen ßfiirurgie *ur 2Tn-

ferttgung unb W\i$<\abe ber berorbneten Sfranei-

mittel miteirFen. Die einfacheren STr^ncibcrotb-

nnngen ttmrbeh in ber £ati§obotf>eFe b^r Wnftolt an-
gefertigt, fefttoierigere nnb befonber? biffe^ente 95er«

orbnungen Inurben in ben berf*iebenen 3T*>otbeFen

ber ©tabt SBieSbaben auf 9?ecfynung ber STuftalt aü>
aefüßrt.

?fm Srü^Ijr 1850 trat SBofff att§ u«b tour^e im
?sitl\ beSfelben ??aftre§ burd& Äerrn ßrödf erfefet,

ber bi§ ba^in im #aufe be§ ^Brin^en SWorib bon
9Mfau angeftellt unb n<id> beffen früfiem Zob im
JVriH&foBr 1850 frei aetoorben tnar. Derfelbe hotte

früher SWebiain ftubiert. tnor aber bor SVmbtcrung
b^r borgeftfiriebenen ©ramen in b?e Dtenfte ©einer
DunftfaudW be§ 3>rin^en SWcrin aetreten. ©urdft bk
Tongiäfirige intenfibe STrbett unter ber ftftnruna be§

als .ftinberarat r^erborrogenben ®ofrat§ SBeifeent^.tl

toör Ärödf mit ber Seit trofe ber SWiforunft ber ftolle-
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fudjen unb nadji SRüdffbradje mit bem fte begleitenben

Seibarat ein ^romemorio, an ©eine ßofceit ben $er.

aog, ben erlaubten ©rünber unb @rl|after, ju ridH

ten. ©ie fommt in bemfelben autüdf auf bte 8T6*

fid&ten, bie bamafö Bei ber ®riinbung ber STnftaft

^tnfid&tltd^ ber Sfufno^me unb Sßflege bon Keinen

fftnbern tüte in bem @t. SßeterSburger ^ofpital nmfe-

gebenb Waren, unb fdjlägt babei eine ftrengere fton«

trolle in ber Stiftung bor, bofe Fetuerfei WoMba-
benbe Patienten bie Vorteile ber STnftalt beanfpru*

d&en bürfen. 3?erner Wünfdjte fie> ba% bie einaek
neu ©emeinben au ben Soften ber SfnftaTt tyerange«

aogen Würben, ba biefelbe einen fo Wefetjtltdjcn S^ctl

beS 3Trmenbubget§ ber bereden bcit ©emeinben
tragt.

2)a§ 3faljr 1866 mit feinen rebolutionären Um*
geftaltungen faulte nid>t ben großartigen STbbarat

IjinWeg, ben ber früfjere ßanbe§f>err au 9iufc unb
frommen feiner angeftammten SanbeSFinber aufge*

baut Ijatte. $m (Gegenteil War ©eine ßoljett, Wie

Wir1 Weiter unten näfjer ausführen Werben, 1872 febr

geneigt, bie 3tdfc ber STnftalt Weiter au ftedfen. Sn
einem ©rlafe an bie ©äjfatullberwalung, beranfafct

burdj bie SSorftellung feiner beranttoortlidjen VtaU

geber. Weft&e an iftn Wegen borau§gefefeter unge«

niigenber STnerfennung ber Seiftungen ber SBfnftalt

bie 2Htte r rateten, bie STnftalt au befeftränfen, ebentl.

fogar au fdjliefeen, fbracfi er fid) in ßodj^eraiger fürft.

Itdfter SSHUenSerflärung bal>in au%, bafe er bie Sfn-

ftolt nieftt Wegen ber m erWattenben StonfbarFeit

ber 39eWofjuer be§ $eraogtum§ unterhalte, fonbern

Weil eB feinem ßeraen ein tiefet 33ebürfnte fei, fo*

bte! ©egen als iljm mögliclj feinem angeftammten
Sanbe auFommen au laffen.

2)er fibergang be§ $eraogtum$ in bie breufeifdje

SSertoaltung braute für bie SIrrftalt feljr unange-

nehme uub befonberS Foftftrielige Änberwiflcn au

5£aga ba ber SInftalt, Wabrfdjeinlii) ouf Betreiben

eines mebtsimfd&en 2fbotfyeFenbeftfcer$, ba* oelbftan-

fertigen ber STraneien im eigenen »Betrieb bei Ijoljer

©träfe berboten Würbe. 3>a£ ?}eiufbt biefer £e-

nunaiation war ein SSertrag oom SBinter 1867 mit

ber #ofaJ>otl>eFe bon Dr. Xktbe. in WeWrcm berfeTben

bie alleinige Sfnfertigung aufammengefefcter ära-
neien gegen befonberc SftabattbeWtlligung übertra-

gen würbe.

©emäfj ben borliegenben gefefelidjen SJeftimmun-

gen fonnte eine grofee Stn^a^I fogenatmter amn
&anbberEauf augelaffenen Sfraneimittet in ber 3Ins

ftalt felbfi berauSgabt it>erben. S5ei anberen häu-

fig borfommenben SSraneien beaie^en toir eine grö-

ßere Quantität bireFt auZ ber SSfpotftefe unb befor^

gen bie Unterberteilung an bie Älienten ber 9In-

ftalt. 3Tuf biefe SSkife beaie&en toir nur fold^e ber

Kontrolle ber Sfbotliefen unterworfenen STraneien

bon b e ft e r Dualität au einem tocfentlirf^ rebuaier

ten greife, fo bafe e§ möglid) getoorben ift, tro^ ber

berfÄiebenen 5PoIiaei*SKaferegeIn unb ber 3"na^me
ber Klienten unfer Subget ntd^t allaufjodf) anfd&ftpel-

,

Ien au laffen.

Unter vielerlei ©treitigfeiten a^Ö fid) bie Strbeit

ber Sfnftalt in ben ©renaen einer poliflinifcfien 9tn*

ftalt fort. ^Sm 2)eaember 1871 ging $err ftröcf

mit SCob ab, 2>er glei^l

mebtfuS Dr. $ut^ ftarb a

mä^nenö feiner ffranFIjei

fauifd&e ©ataiüon§arat D
im 2Wara 1872 aum probif

ernannt unb iljm am 21.

bem SSerfaffer. ein brobi

©eite geftellt. Sie Sfnftt

rein ambulatorifd^e nad

birigierenben 3frate§ gefi

lung toar eine mei>r aufc

art. bah Dr. ff od> bte 33

box ffranFen übernahm,

©pred&ftunbe ber STnftalt

mürbe bon 3faH a« 3faH ]

SCro^ bem SSkmbel ber

beräuberten bolitif^en

©eine ^o^eit ber #eraog

39efiaube. entgegen bem !

brobten ©eamten, b>el<5t

einqcßen laffen Wollten,

länbifdften fjürforge Farn

feinen frütjer gehegten 5|

STnftaTt au einem boffftSn

mit Iwr STO'obifiFation, bc

^Jrtnaibten ber in ber ffn

berFörbertcn ?Brießnife-9

follte. ©ie bon berfdEnei

©utadjten über biefe Sftc

be§ neuen biriaterenben 3

ioritäten. fbratfien fi(fi fe^

ne§ eigenen ffinberbofbife

ba$ üorfianbene ©ebiirfni!

bie finanaielle Dotierung

terten unb befonbereä @
Fetten legten, bie barin I

taube ber ffontaI?d& 5ßi

feftrieben ift. unb nur folc

?ogIid6en SSerbxtltung l

StoecFen ber ©lifabet^en-

3>a audy bie berufenen 3

metbobe in 3Bie§6aben, D
fidfi gegen biefen $Ian au*

^Jo^eit auf biefen feinet

eftem er feinen 3>anF'für

ber 35afferfieiImetbobe au

fi* nnb biclen (STiebem

batte. <£>a fidf> aleicffoettl

fitna für bie ?Tbtierung I

liHtiorfiältntSnraftia groft

Werben müßten, oljne baf

fafe bon bem faFtifdften 33i

Werben Fonnte, gab ©eine

au einem anberen $Iane J

feit ber 3TnftaTt.

9?adj einem bon #errr

95crtreter be§ SBaufinenftij

al§ Vertreter ber ©djiatnll

Vertrage follte baB ^Paufir

^abefben-ßeiTanftalt fedfö

follte bafür je na<!j ber

bauer ber 33etten entfefiab

lung biefer fftnber blieb
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lifabel)en*#eilanftali, toaä im

baftin erloeiierte, bafr Dp. $ o d)

Eiöniglidjen $ofteit ber grau
iujemburg in ben SSorftanb be§

rat unb gleid^eittg damit aud)

: franfen ßinber be£ Sßaulinen'

t Slnfängen eine ©djöpfung ber

raogä, ber Xante feiner erften

&lm Süfabetfc, ging nad) bem

$ a ü l i n e baä Sßroteftorat

tifi an bie tfmte ©emai&lin

1 e fe i ö ^ ©ro&fteraogin*
tjemburg über, Seibe an*

:ift nnb @lifabeti>en*#eilanftalt

;en be£ naffauifd)en Sütftenftau-

©runbe fcwrbe audjjr bie Serbin*

i ftoljen Erhalter ber (Slifabeiften*

)t

i Sofoitale in ben Stemmen bf£

>e flei&ig öon ber (Sliiabetfteiu

t) gemacht, uni> jüxir nad} 3ln£-

SJeridjte bor allem bei größeren

froeren afuien ©rfranfungeu.

Umfianb befonberä ftörenb, ba%

einerlei Sfolierräume öur Sluf*

ftranffteiten befafe. SWit ber

aulinenftifteS in ein 2>iafoniffen-

\ baburd) bebingte SBergrö&erung

ineä #ofjntal£, fotoie burd) bie

[tübtifcfyen Äranfenftäufer ümrbe
erfranfenftauS entbehr liefy. -Kur

frürforgefteim nxü> ein tfriiMJci-

i. 2>od) fallen bieje SlrbeitSge*

aufgaben ber <£lijabetfcen*$eil»

ig aUmaljhd) bie Serbinbung
niffcn*2ßutterl)aus unb ber (SU*

$u <£nbe.

Sllefelb bie Dr. $utJ>fd)e »oft-

> bie parterre gelegene Ärödjdie

tere aber berart ungenügenb

biefe äßoljnung an ür. Sllefelb

line Sßribatooftnung fud)te. 2>ae

ir Übelftanb beä 3nfammenle«
i bemfelben (Stebäube befeitigt.

76 nmrbe Dr. Sllefelb aum $of*

Seiter ber ©iifabetljen-tfeilan-

na ben &&autfter einer ambula*

aftm, ernannt. 2>er langiä&rige

t gau8 üertoQc^fene 2>iener Eon*

erem Sranffein 1880. äBäftrenb

ib nad) feinem Xobe übernahm

jffiöier ©piefermann bie öfanf*

S, bie er bis Qnte Januar 1886

» ftarb $ofrat Dr. Sllefelb na<$

i, unb es tourbe ber 23eridjierftat-

siner #o&eit am 24. Sanuar aum
ernannt, nacfybem er fd>on feit

>en Xitel #ofrat berlie&en be-

er aaljlreid)en SBetperbern tourbe

>en $a&re3,Dp. Stbolf @rofe-

rn a n n in granf furt aum $miteu Slrat ber Slnftalt

ernannt.

3m Oftober 1886 beaog ^ofrat Dr.

uung in bem StnftaltSgebäube, bie bU
Sitioc beS berftoebenen $ofrate£ XU
babi ftatte. S)ie Dp, ©ro&mann aufoi

uung mürbe bou bemfelben ebenfo toi

9tod)ifolger gegen 2ftiet£entfd)öbigung

•Dp. Äoc^ überlaffen.

ä/ht bem »uäirttt beS SDienerS

mürbe bie ©efttoierigfeit ber ©aoinm
für {>affenben (£r|a&e3 grofe, unb bie £

orennenb, oü eö jic^ nicfyt empfehle, aJ

tel, audö bie einfacheren, in iebem einae

ber Slpot^efe au bejie^en. 5£rofe äuger

feit ber 3Kebifation fd^üoll iebod) ba
Slnftalt berart an, bafe geamungeneri

aum alten ©Aftern übergegangen tperb

gelang benn and), (Snte ©eptember II

wiener JÜogt einen auberlaffigen*, (

ättäacoeutr a^ gewinnen, ber m* au
v^ommer 190b t-rfolgten -tobe tetn n £
ItaUSgefc^äften oerjaumt ^at. £it ;

Wieners erftredt \\tif auf Die SluSgabi

uungen etnfadjer Slraneimtttel, toi

fctdjeltaffee, üalttoaner, ^oSpborfaur
ic^iebene Äeearten, bie. ^flntertigung

Oßbunt ber in ber Slnftalt jahrelang ert

^nfufton, fotoie auc^ einer Weifte äu|

0er SWitteL SDaneben ftat berjelbe bk
ber sa>i)$m 40—üü, manchmal aueft

Slnaaftl Mütter mit Äinbern aufrecftl

ißur eine ausgiebige Slnmenbung ber j

ten natürlichen ^peilfaftoren tt>ie *äb€
gen, Umf#äge mit falten; unb loarme

luie eine fparfam angelegte äkrorbnur

inengejcfeten Slraneimittel in ber 3l{><

eö möglich, baä ^Jönb^t ber Slnftalt

(ärenaeu a" galten. ^8 toirb im alli

ben vtrjten ber
#
©runbjati leftgeftalt

äratlid>e SJeftanblung frei \üx itben !

folgt. Söei offenfunbig beffer fituier

iniiucn bicfelben bie oerorbueten s4raue
Soften befd^affeu. 3>ie in ben lefctei

jouberö ftarfe Suanfprucftnabme ber

leiten ber einmoftner be* ©rofefteraoi

ueranlafete bie SDireftion ber Slnftalt, fi

tcu bie freie Slranciabgabe einaufteile

SmSLpril 1890 ftarb Dp.Slbolf @i
einer oieriäftrigen erfolgreichen SEäiifl

Slnftalt, in ber er fieft ein bauernbeö gi

gefiebert bat Qu feinem Sßadrfolger

l>r. ©mil Söftmer, ber iftu loi

Sranffteit fc^on vertreten f&ttz, ernan
berfelbe noeft iefet aB a^eiter Slrat a
tätig.

S)er im ©ommer 1906 mit 5£ob

2)iener Sogt tourbe burd) ben }>enfio

&eraoglid)en aSüd^fenf-panner S3utft8
9lad) bem SludtoeiS ber borliegenbi

bis iefet Don ber Ijersoglidjen ©c^at

über 600 000 JC für bie S^oede ber

gegeben toorben, n)obei bie Soften ber
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ber ®ebäulid#eiten bis 1866 nid)i mit inbegriffen

fini.

$>ie #eit ber SBerbinbung öon Sßaulinenftift unb
®lifabet&en»$eifonftalt erfirecft \\ä) bom 12. äuguft

1872t too ber erfte SJkxtient bort aufgenommen tourbe,

bte aum 8. Slpril 1903, an toeldjem SEage ber lefete

Klient ber glifabetften-^eilanftalt bas Sßaulinenftift

Verließ. 3n biefer Qext brauten ttrir 119 Äinber

bort unter, toabon 18 mit SEob abgingen, 91 geseilt

unb 10 ungeteilt entlaffen tourben.

SBon ben bemerfenätoerten Äranfen ertoäljne id)

öuerft stt>ei an 2Kagenertoeiterung Ieibenbe SHttber,

meWtje buxä) regelmäßiges SluSpumpen öoEftänbig

gebeut tourben/ unb bon ber-en Weiterem 8Bof>l*

beftnben id) micfy no<& bor furaem, als idj ftinber

berfelben be&anbelte, überaeugen fonnte. S3ier Ope-

rationen uon ^afenfdjarte, toobei jtoei mit 2Bolf£-

rächen fomplifriert, gaben gute äft^etifd^e Stefuitate,

3)ie 3 gätte Don £rad&eoiomie, 2 bei teronp, einer

bei ©d)arlac^2>ipljif>erte, genafen, ebenfalls toie ein

Sali Don eingeflemmiem ßeiftenbrud).

iöejonberä erfreuliche Stefultate ergaben 4 gälte

non Tumor albus (tuberfulöfe ©rfranfuug ber ©e*

*&K

2) ^]u i^rem 1UU. 2: ob«

#alo aber folgte auf bie große greube tiefet

fceib. 3>ie grau diät übernahm bon 1780 an bie

Stiege ityreä SManneS, ber geiftig gana ftumpf ge-

worben toar, unb am 25. 2Wai 1782 &erjd)teo. SDann

fyatte fie im folgenben Safce ben 33erluft i^rer ge*

geliebten Butter au betlagen. 3m Saljre 1785 er*

tranfte fie feibft unb genaS erft nacfy längerer Seit

nneber. Sie juckte i&re Umgebung jogar über ben

l^rnft t&reä ßetbenS au iäufdjen. — hieben £äu3lict)eu

arbeiten befestigte fid) grau Slia gern mit ftla*

uterfpiel unb Seftüre, fpielte <&dyaty ober faß am
Spinnrab. ©ine befonbere SSorliebe aber t)atte fie

für baä X^eater. $em ©djaufpielbircftor ©roß*
:„ et «..-x :^„s. r:„ mU g^j ^ c^

3Ur

9 feiner fttnber. %m
füllte fie fid) nrieber

jefct. SJei btx tfaifer*

ifyr eine große greube

rinaeffinnen ßutje uxü>

5treli&, aifo Der fpä*

n unb $annober, unb
©eorg, bie in i&rcm

ftpnfinber führten ein

Seben, lauld)ten gern

ließen fid) aber au<$

[t. JBier fönfel Ijaiie

id^ itozi leibliche Äin*

i£ ©d)loffer£ a^iter
$m April 1796 tourbe

tficolootuä, bie ältefte

tyro&en fünfte, Sftr

i fie am 5. Stpril 1796

nnt folgenbermaßen

:
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htr einmal, im $af)re 1796, flüdj-

SBcfdjie&ung ber 3tabt bicr £age
iljre SWöbel unb fonftigc $abfelig»

n feuerfeften fieücru untergebracht,

o^nung lebte fic bis au ifjrcm £obe.
* xi)v Feine nennenSmerten SSefd^tDct-

§atte fie in SWeuge, aber Feinen

§ befreunbet mar fie mit ben Sfami-

EBiUemer, gingerling u. f.' m. ; ieben

\ ein millFommener ©aft bei i&rem

tao fie bic neueften SBerFe if)re£

ib barauS borlaS. SBenn fünfaFtige

berteilten Stollen gelefen mürben,

Sorliebe bie umfangreid)ften DeFIa-

3u bebauem ift eS, bafc fie nie

Fommen ift @ie modjte mol)I bte

ir für bie bamalige 3eit immerhin

jeuen. SWit meldfyer @f)rerbietung

iWutter ©oetljeS, biete Wtene Brau,

eimar aufgenommen morben fein!

d) nid)t baju entfdjliefeen, tt>enn audj

ftd& oft an bie ©tätte berate, mo
bte. @ie nafjm auS) feine ©attin

ranffurt auf unb ioedtfeltc häufig

8Iber nod) grö&er mar ifjre grofc

t>e, als fie 2tuguft, ifjr @nFel, mieber,

erft ate Snabe, bann im grüfjling

Steife jur Uniberfität £eibetberg,

in ber Stfjeaterloge ersten unb

ifdjauern mit lautem Snbel l)cv$l\A}

SDiefer £ag mar einer ber fd^ön-

>f)eS Sllter berfolgte fie mit inniger

Erfolge ifjreS geliebten <5ot)neS al§

rt bem borfefcten SBriefe, ben fic am
n ifjh rid&tete, fdfyreibt fie in bejug

i feiner gefammelttu SßerFe: „auf

:ten mir mit <2e£)nfudjt unb ba mir

ten merben inbem fie ©eftem ben

n ben Sudjläben angeFommen finb;

mit im 93o#ntS in meinem unb in

üfta^men bir ben beften XanF ab ~
iro&eS Seft fetjn, ben bie 4 erften

rquidfenb — mir bcfonberS ber ©rfte

iir nid)t bon ber Seite — molte idf)

iS midj ^iinlrcf) entaüdt; fo müßte

lten Stonb auSfdjreibcn aber nur

igram 34b ift ganfe fterrlidf) — bie

ntl) — bcr ©ott unb bie SBajabere

— ©ufrofine genug — mo man nur

ägt ift ein SWeiftermerd. ©ott! er«

c bir greubc bie $üH unb bic Süll

E> beine glüdlid>e u. treue SWutter

elnben unb berföfynenbcn £ätigFeit

mifd>en il)m unb feinem SBatcr fjat

»ot)n im 4, ©efang bon „^ermann
in ber ©aene am SBirnbaum ein

I gefefet, inbem er fie angleid) als

Borbilb ber bcutfdjen Hausfrau f)in 5

tfje einft ben ©efang „SWutter unb

Hers $aufe borlaS, mürbe er bon

I
ergriffen, bah er fid) bie fyerbor*

nen trodfnen mufete; „fo fdEjfmtlat

man", faßte er, „bei feinen eigenen ®of)Ien!" —
Gbenfo trägt @iifabctf), bie grau beS ed)t beutfdjen

Sftitterä ©ö^ bon aSerlidjingcn, nid>t nur ben Namen,
fonbern aud^ biele 3üge bon ©oe'tf)eö SWutter, ma§
biefe mit grofecr greube erfüllte. SBenn mir in

„S)id^tung unb SBa&r&eit" berge&en§ eine eingebenbe
©d&ilbcrung ber bortrefflid^en grau fud^en, fo bat,

mie ^einemann in feinem borjüglid^n SBerFe „®oe*
i^e§ Seben unb ffierFe" feF)r richtig fagt, bidteid)t

gerobe bie gr

benen SWutter

finbung ben 5

fü&le in fein

jahrelang nac

er e§' fid) nid^i

STnfid&t finbei

unb innigen

Seidig ber 5

langes @d)me

„Obflletd^

<&o lang bti

Snö $era, <

2>ie id) bii

(SnttDidpn.

2^er tief im
Hu3 feiner

2Äit ftürm'f

Sarüberflie
6o toeniQ r

$(u8 meinei

83om Se^mc
Unb bon bc

•Sie berft u
Zfiz §a\ipt

Surüdgemo
^ct jebem i

©o fdjön, aH
nommen. —

Sm STugi

feine 9lbfid)t

feiner Sngcni

fal, bab fein«

feiner ßinbfy

^ätte mad^eii

berfd)ieb. ©
78. ^a^re, g
1808. Xet i

treu bis an§
an 3clter, 1

„Sarin mie

©fjaraFter eil

©ottcSfur^t

ben unmaub
braute, unb
2eid)en&egän

SBeinforte ui

^Begleiter en

ivar." Sie \

Feine unfrem

@oetf>eS 5

bem ©atten
an bw 3d)äf(

unb 1853 m
fenen ^arFar

100. 2obcSta

bon ©abriet
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ben. 3al)lretd?e 33eref)rer unb namentlid) 23erel)re*

rinnen in granffurt toerben ba% ©rab ber ebleu

grau1 au biefem befud>en unb mit fransen unb SBtu*

JBou $eit

gä ift getoife ein SBerbienft unterer 3*ü> &a fe öie

2Biffenfd>aft bom JBoIWtum mefjr nnb mcfjr 311

gfjren fommi bafe in alten teilen unfere§. SBater

lanbeä SWänner an ber Slrbeit finb, bic £rabttionen

unferes 33olfe3 m fammeln unb ber 9Zad>n>clt su

überliefern. @3 fjättc bieg früher gefd>ef)en follen

bann toäre nid)t fobiel berloren gegangen; bod) gc=

fd)ief)t es aueft erft in lefcter Stunbe, fo fann nod

oreteö gerettet toerben, ef>e e§ im 3Weer ber 93er

geffen&eit für immer untergeht.

£)afungen, fo toirb ba% heutige Ufingen urfunb

lidj jurn erften 2WaIe genannt, ftmdf^ erft um ba*

Safjr 1450 gu einem Ot* tyran, ber bon bem 3fteid)3

oberfjaupte mit ftäbttfd&em Stecht begabt toarit, un!

beffen 33ürgerflei& tocfjrljafte Sftingmauern un)

©reiben fdjüfeten. Slbcr nur in alten, bergt Ibtei

Urfunben ttrirb ber ©jgtftcns be£ unbebeutcnbei

2anbftäbtd>en§ gebaut, ba% o&ne ein befonbere«? Sr

lebniS, offne einen fdjarf geprägten Qtoed, oljne bi

berborgefefyrtc Eigenart einer bürgerlidjen ©rtoerbS

rid)tung feine Sage unb %<xt)ve berbämmert.

@rft burd) fein „$rin8enl)öu3" ift Ufingen 3<

bem geworben, toaä e§ ift. ®§ fyat eine eigenartig

©efd>id)te hinter fid). Urfunblid) übertrug ba£ gräj

liefe ©ef^Iet^t ber bon äBeilburg ben sperren bo

$attftein für bie Seit bon 1423 bis 1618 ba% »urf
grafenamt. Xk Ferren famen balb ju ber ©infid,:

bafe fie bei ber SSerttmltung nidjtä I)erau§fd)Iage

fonnten, beSfjalb machten fie unter ber $anb grof]

@rtt>erbungcn an #öfen, Selb unb SBalb. 2Mefe<

burd) ßauf ertoorbene 33efifetum toar nad) ben ix

maligen SRedytSgrunbfäfecn fteuerfrei, b. f). bon olle

abgaben unb Saften an ben fianbeSfürften entbiu

ben. @o ift e§ auü) ju erflären, bafe bciZ in SRet

ftefyenbe $a\\% mit ben barum befinblidjen SJaulid

feiten unb Siegentfd>aften ben Warnen „SreiM
führte.

SDer ®reifeigiäl)rige $rkg brad) mit aller 5Ri

unb $ein, mit $Iünberung unb ©cmalttat ütx

Ufingen herein. Über ben Käufern lagerten bie 3Bo

fen unenblidjer Srübfal. guref/tbar trar ba§ eier

über btö ©täbtdjen gefommen. 9?iebergefunfen b

Umzäunung, sertreten unb äerftambft gelb ur

©arten. $n ben Käufern felbft auSgebrod^n b

Siircn unb Sanfter, burcfymiljlt bic Äiften unb .(?c

fer, serfdtfagen SCifd&c unb SBänfc. Sfucty bie ^irc
be$ Stäbtc^eng toar nid&t berfd)ont geblieben. Sat
man aud) bie feften SRauern nidrt brechen fönnc

fo ^atte man bod) bie ©ranbfarfel auf btö Xad) g

morfen; berfo^tt ragten beffen Sparren auf. 3>

Jrreiöof lag boll frember Dffiaierc. ®§ nxir e

ftotaeS Faiferli^ Regiment, bci$ im ©täbt^en
Einquartierung lag. Cberftleutnant ©raf 3»o
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93erge£bobe. 2fmf> in ben
ifen, ©räbeumieSbad) unb
cfje ^riuaenbäuädjen, an bie

ic erinnert, $rina ®ati,

x mütt«didjen 33efifeungen,

Sabrc 1730 an ben @e*
2113 Mcfcr nun 1734 baö

Sfreibof in bc:t 93cfiö &cä

, bem er 4 $abre berblieb,

an bie Familien bon

511 Sauenburg in ©icbridj,

ilbed, überging. Sftad^em

b unb Sßalb anf über 60

reu, ging ber 3freibof burd)

$rin#n ftarl SBil^cIni,

über. 93cm biefer Qext an
iincn „SPrinacnbauS". SlHeS

in bamaliger 3cit Fannte,

ifd^er $rad>t in ben an%-

SPrinaeiiljanfcS anr boHeu
Monogramm fd^iniidDten bie

w&nttng. 2Wit frcmblän»

bifeben 3ierftraiicf,ern unb Sßffonaen ftattete ber

Sßrina ben berrli$ gelegenen $arf anä, ber fid)

terraffenförmig hinter bemßaufe bin&og. eine breite

2lUee führte quer burd) bie Obergaffe in ben Sd)lofe*

garten. ftaebbem fßrina ßarl SKl&elm Surft gc»

morben toar, betoobnte fein ©ruber $rina Sfriebrid)

Shiguft baä §au% adtmeife, aber au$ aufteilen fea3

SdjJofe. 2tu§ ber ®be, bie er 1775 mit ßuife bon
ffl&albecf fdjlofe, entfproffen 2 Söbnc unb 5 Slödjter,

bie größtenteils im Sd>loffe geboren tuurben. 2H3
Marina Sriebrid) Stuguft ba% ftomnumbo beä 9teid>§*

toerbebureauS erhielt, fiebelte er mit feinem ganaen
©efolgc 1786 na* granffurt über. 33i3 1793 ftanb

ba$ $rinaenbau3 nun leer. 1794 berfaufte e§ ber

Britta an ben $ofte£k>eMtor unb äBeinbänbler

Softann SWelcbior ©raff au£ JBirftoin, ber bem §an%
ben 9tamen „93oft" beilegte. 9Son ben Erben be§-

felben erwarb ber &rei3 Illingen ba% $rinacnbauS.

93aulid?c SBeränberungen in grofeaügigem Stile hwtr*

ben nun borgenommen, fo bafe fidj ba§ „Srei§bau3"

jefct ate eine grofee 3^rbc uuferer Stabt barfteHt.

**§£-hö>&-

&w jf$p|iett tum itflenßM^
*>*id?i<f?tUd?€ #*I**e*$ä*lmt*. »on tf. bon gor eil

er betrat, fagte fie: „©lüdf
i erfte ©efabr ift glütflid)

i 3fu§ruf trat fie an b<x&

fturmelnb über bie SBunbe,

iu§rief: „SDanf bir, 5Wut*

) borüber." @r ttmnfdjte,

ffen, aber 3)aura bielt ibn

>e rubig liegen, bifc beirre

gebt bir'§ übel unb bu
tod? lange nid)t au feben."

e ibm in 3 £>br, unb fügte

neu nad) ibm feben." ha-
bere 3imer, mo baz arme
ereben augftofeenb.

toäbren. Sie brängte bie

iQtc bann eine $anb auf
tnberc auf ibre #eragrube,
i rubiger mürbe unb balb

immer fanf.

dlun fyabt ibr nid)ts mebr
tod) einen £ranf unb ber*

§ 3immer.

fam $tDav ber 2Trat bon
Patienten fo febr auf ber

neueä an berorbnen nid)t

lieber aurütffcbrte.

en £ag ermadöte, fübltc fie

brenb ^einrieb immer no*

ine grofee ®efellfd)aft auä

}b auf ben SBolf au macben,

r bon jeinenj S3ette au% bie

ti berabfteigen fab, äufeerte

(3. Sforfcbittig.)

au bem görfter: „9?un merben tuir n>obI eine äBolfä»

iagb obne SBolf fyabznV

tiefer aoDte ibm SeifaU unb orbnete alles iiun

empfang ber Säger an. SErofcbem man ben Ferren
? ©rlegung be§ SBoIfe? fofort melbete, befürmoi

teten fie bodb «in 5Ereibiagen, ba fie bon mebreren

SBÖIfen inatotfdben gebort batten, bie fi* uacb biefen

Salbungen gefdölagen baben foÖtetr.

SBäbrenb bie treiben angeorbnet lourben, ^rabur

bie ©efcHfdjiaft no<ft einen luftigen Ömtrife, unb fort

ging eB aum fröblt^en Sagen.

^einrieb fleibete fid) inbeffen mübfam an, loaff*

uete fieb mit furaeut ©tufeen unb ©trfdjfäuger unb

fd?Iicb ben Treibern nadb, in ber Hoffnung, fid> im

Notfall feinet gefunben 2Crme§ allein tu bebienen.

ein Sagbborn gab ba% Seidj'en, unb ba% treiben

begann. $o*- unb Sdfftoaratoilb toarb nidbt beach-

tet, benn ntan tpollte einen SBolf erlegen, ber fid)

aber nirgenbä bliden liefe.

So fam ein treiben na* bem anbeten, aber obne

jeben ©rfolg.

^irfebe unb Sauen, tuefdbe bur* ba$ ©in* unb

©erjagen gana mütenb getoürben toaren, rannten oft

S<büfeen unb 'Treiber au »oben. S^if^en biefe

batte fid) nun ein SBolf gebrängt.

Der Dberforftmeifter bon 3BifeIebcn fam mebrfad)
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Stelle boraube

$au$ftaub beg

Sölfdf) triel

9?äl)e beS Sä)

genftanb feine

?tteer eittedSHi

toar unb fid> <

merfte er* ein

bciicn er 51t foli

kleine bielfeicfy

Sn ber 9?ä

i^ren Mitteln b

fd>roubten fie (

tenc Solben, ti

borten. Sölfd]

fal) fie auf ein

[teilen.

Sie fd>iener

•ennen; beim b

Didfid&t, um 5U

leftfjoffen.

93eibe Rätter

uebre toteber 31

rat ftölfdj rnil

)I3 fie erfdjrod

uir rufyig ftcfye

jebraudjen. S
n Äattjarinenb

„Sfrcilid), m
en, als- tptr

teufet fyole ify

,SBer feib 3&r
?ölf& „tooHt

Jjaffen?" „Sa
i)ir£", fyo&nlad)

ine bea<nd)nenb

ringen toerbe.

„®ölfd> tagte

uneben unb na
raucht ©olbate

„®ut, toa§

Schufte, Slölfd)

inonberaufefeen,

er eine nod) 31

r Dom ©djloff-e

2>a§ itmrbigc

mfd)t gefrefen

ufmerffamen £
igeuncr, meldte

ritten.

mit bem b

>ef)ör, Ijatte er

well aur SWogc

ie anberen 3*8'

?n feine (Jrlcbr

gen Sttaftregeln

3>er berfyängi

ein rief) Fefyrtc f

f) mitten im 5£i

1 i&m gefeilte, :

n SE-cge \kiü> b(

„3l)r müßt
3 bor Surf) lic
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gIo§, unb sollte feinen 2Be

mblicfe aber fiel eine @d)ling

üb er ttmrbe rüdflingä 51t 93c

Ifd) auf $cinri<5$ 33ruft im
?arub mit einem feften Sine

)er STrnw burtf) ©tridfe bölli

uf einen in 93ereitfd>aft gefyal

t.

3BUbfd>üfeen bantit fertig mc
nridf) ^ö^ttifd^ au: „3>a§ \

[

% Erfolgen falfft!" STber c

I>en, ba fnaüten atoct ®d)üff(

idjter fönten leblos au SBobeti

in bo§ 2)idfid^t entflog

#einricf) Dom SBageu gefyobei

£ Knebels entlebigt, unb San
t fdjaute auf ibn nieber.

i) gelungen", fprad) ber banl

rt, rt)ie @uer Sfeinb burd) bi

r fi# nodj einmal ftier blidfer

Sebt mobU für mid) unb bi

ere§ S&etlen nodj- biefen SSoi

m. Sßenn ^r einmal unfere

)et ttn§ SRadyridjt nad) #o$lcn

über ®u$\"

>jeHen.

unb Surmmterridjt. $er bet

affauifdje £>iftorifer 33. ^unfe
olSljainer Sdmldfconi! unten
[gcnflS: „Seit bem Sa^rc 184-

\ ein fogenanntes Surnfeft ge

eö SCurnbireftorS 9tobenftein ti

;8 audj, ber bas £urntoc[en ti

r einj&eimifdj gemadjt fyxt 3>et

cn 2tnt».
vbc bei Gelegenheit be

Sluguft 1847) baS 8iel bc

«gebeutet. Stagfclbe fei nidji

1, fonbern bielmefjr urbeufrfd?

:ber bei uns Ijeimifdj an madjer
fehlen. &er (Sinf.) £)urd> ba
:11cm bem $8 1 f e ein Slnftd

1 rirterlicijen Spielen teüau<ne\)

: £err ^unfer, ftänben biefen

eile entgegen, bodd möchten bnef

jebenb fei e§ aber anaufd^ruei
Seiten £urnbereine bon 2Rain

t

[fingen, 3bf*:in, SBicöbabcn 2c

>en tfelbberg fjinangeaogen feien

»nen getüefen, bafe alle £urne
1 Ijeralidfyer 93riiberlie6e einanbe
iud> fei fein „SBibat" m!:I)r, fori

3ii ben Sippen ertönt. SBarun
!er, foH ein ^eutfdfjer fidfj erj

ember Spraye erborgen, mem
begrüben tmA. 3um Sd^Iufl

„£ie ttjofjltätigen golden, meld)

uSbifbung beS Körpers ausübt
eine Stelle audj im Seljrplai

imcn. SBirflicfy Ijdben (bereiti

egenb mit iljren Sdpulern bei

1 unb aroar mit fidjtlidjem ($i
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blerne" Qdöft toerben, fonbern baS allein bem UntexfyxU
tungsbebürfnis eines fonft überfättigtcn SßublifumS
bient! £rofebem ein 6a>lager! 3n äufeerft amüfantcr
SBeife enttoidfclt fid& baS 6dfjmugglerfpiel. ©afttoirt
Gdnmmel, bon ben färben für gefinnungStüdjtig unb
auberläffig gehalten, toirb aum „flaiferlidjen #ilfSaoIU
einnehmet" ernannt, toaljretib in feinem $aufe ber be*

rüajttgte (Sperber bie SoKBeamten an ber 9tofe Ijerum*
füljtt. Unter ber SWaSfe beS auf einer 9tebiftonSreife be»

griffenen SRegierungSratS bon SWetjer greift 6perber mit
feinen Slnorbnungen augunften beS granbiofen ©dnnug*
gels bon ge^ntaufenb Ufjren ein unb büpiert in ©emein*
fdjaft mit bem fauberen SBirt ben Tjodjtoeifen ©teuerrat.
Erofc ber Denunziationen beS SBeigeorbneten <Sd)leim ge-
lingt alles boraüglidEr, aua> Sßrofeffor gipfel, nur als
SWittel aum 8r»ed benufet, erleibet feinen 6d(jaben. Sin
fleinen fiicbeleien feljlt eS in bem feffelnben ©tüo? nid&t;

bodj ift biefeS 2föoment nur nebenfädjlid). SMe Äünftler*
fdjar erfreute, wie mir eS nid&t anberS gemannt finb, burdfj

prad&tige Seiftungen. 2>er behäbige, abgefeimte ©afttoirt
6a>immel beS Jperrn Sa^auer toar gerabegu flaffifdj.

Untb erft ber gefa>meibige, fafcettfluge unb blifcgttoanbte

graneois ©perber ! $err X a u fc Ijat biefe SRoUe für SBieS*
baben gerabegu Ireiert. SWit brutalem, rütfftd&tslofem

SBefen unb bem „©djnaufeton" ber mandje 93eamte fo unbc»
liebt maa>t, ftellte £err Jpager ben felbfäerrlidjen
©teuerrat ^irnpe bar; toürbtge ©eitenftüdfe 3U iljm bil*

#
beten ©rengauffeljer Grimmig ($err 3Riltner*®d)ö*
*nau) unb Sßeumann (£err Äepper;. ©rub jur. ffluU

mar bem ßeben bortrefflia> abgelaufdji ($err ©alte«
aetoSfi). SBiel btfadjt tourbe £err 83er tram als
Sßrofeffor Stpfel unb fein junges, aärtIia>eS Weibsen
(Sri. 2Balboto). 3Wit Slnerfennung fei noa> ber rebe*
getoanbten ©alome (grau ban SBorn), ber nieblidjen

flatljere (grl. S8ifa>off) tote iljreS SeraenSfd&afreS
Solang, ben £err 93a rta! flott fpieJtc, gebadet. $err
föudf er fa§ als alter granftireur GHjaffepot feljr „edjt"

aus, toäljrenb #err geiftmantel in 93iebermann bie

einige fompat§ifd&e SBeamtenfigur bot. S&idjt bergeffen
foöen aurf) bie guten Seiftungen ber $erren ßubtoig
unb ®d)äf er fein. SäjS gefüllte $auS !argte mit 93ei»

fall nia>t.

Koltmtattx.

L. fiotrbeerbaum unb JBettrlftab. (I^arafterbilb in

3 8l!ten unb einem S^aa^fpiel Don ßarl bon ©oltei.
3mn S3enefia für ben SRegiffeur «rt^ur ©a>önborff am
18. September. $aS bottbefe^te £auS unb bie 93eifallS.

ftürmö, mit benen bie banfbare 3u^örerfa>rft iljren Sieb,
ling e^rte, gaben beutlia> a" erfennen, tote 2)ireftor

SBil^elmJjS toadfere Mnftlerf(|aft in ber berljältniSmäfeig
furaen Seit i^rer ^ieftgen SBirffamfeit fia> bie ©^mpa*

ben. fiorbee

fiaianten au
fad) f^erborge

* $a$ ä

IX. 3a^r^ur
beutfe^en &i
^trafeburg,

'

Das ÖJr

ftanb r)iftori

Wod) in b:r

berftorbene ?

lia^er Mergle
ober 12. 3a§
t>ola fityt bai

ba% baS £>ai

fei fein $iti

bamals bielf

bon 9tabenn<

eS baS 9iefu(

^gegenüber)

öS ift interef

einaclnen no

finben. Stadj

bition burtt^

freuen, ^ier

nad) baS @rc
ten JRabanuS
fomit, toenn

fd>cn SBofynfy
* <&tein.

SBolfSbüd&er,

aig, $ermam
ben unb SBi

beS 93auem*
Sebenfpenber
toanbte gebei

borenen SBic

^eraigen Dai
ten folgt ein

turclementen
ncS ea>ten D
bie i^n als ft

ifö>n unb p
Slkrfdjen bat

* The W
tarnen crfdftc

baben eine (

unb Wmerifa
SluSftattung

affnuer

;afabemi

burger,

nad^^
me^men
leutnani

mierten
er, ber \

[arbeiten

riebnd)

SicSbabe

iunftgetr

f. (5r ^
n 9?ame

)er unb i

inb «ert
Berfe al

mb eS, !

ften unt
en in r)o<

ten. 2*
ber Wlty

©^mbol
9 er in
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cmcm m ein. §>a§ führte iljn mei*

ig ber glurnamen feiner Heimat
ber $f)eoric ber Urftfce ber ©er*

unb Küpper. Webender üertiefte

ber C^bba unb ber ©bbalieier unb
:m, bom fpätcren SJeimerfe geret*

fttätiger SMajter ermieS fidfc> gifd>
Inliebem unb *fprüden, finnigen

^en Dramen. 2Bie ein fleißiger

in bortrefflidjer 2Jtenftt>, uneigen*

Sßeib unb galfct)r)cit. .— ©eboren
rlin als 3eidmer fünftlerifct) uor*

ubierenb, mar er 1869 $>eforateur

tarn 1870 als afabemifdjcr ßeljrer

Sireftor ber ftunftgemerfcefdjule

1889 lebte er in SBieSbaben. ©eine
ne €rnamcnten*?llbumS unb bie

, merben if)m aEaett einen ©Ijren*

»n ©eifteSarbeitern fiebern.

uff. feierte bie 9t e a I f d) u I e au
i 9 i t; r i g e S 23efteljen.

mürbe bie neue fatljolifäje
a i n eingereiht.

itt au Limburg ein failjo*
t b e n f u r f u S ins fielen,

bqucrbaljn mirb bon SBefter*

mei tergeführt.

iföe JafiraücL
Ouartal 1908).

: ©.*2lffefforen Dr. SöüSgen,
rtcr i. Wtenfirdjen; Dr. föatt),

)ter baf. ; Dr. 6 d) r e i b e r , SBefc*

icinbogen ; Dr. g e d) n e r , Äafeen*

er i. SftübeSljeim. Hilfsarbeiter t.

% (SBieSbabenerj 3. SegationSrat.

er, SlöSlin, a. Äat.-«mt SBieS*

ft Ij e i m e r , Sönigftebten, 3. Sh:.*

Sfar-rer © r e b e l , &angenfa>eib, 3.

efror 91. Säger, SBieSbaben, 3.

i (I e I , SBieSbaben, 3. @§renbiref*

l.*©er.*föat a. 2). ip e i n 3 cm a n n,

Karat. Unm.^ßrofeffor XIj. 2B e i) *

(SBieSbabener), 3. S)ireftor b.

jriebrid&Sberg b. Hamburg. Sipo«

borff, Sötebrid), 3. ©rof#. &uj.

ebiger g. ©ibaa>, ©rieSljetm, 3.

. ©.*9lffeffor »cllcnacr, ®t.

kid)ter i. SRaftätten. ©.*3lfftftent

, 3. ®.*S3oH3ie^er i. llfingen. ©enb.*

p e r t , ©inbed , a. f. i. ®aub. 9t.*

i n g , SBieSbaben, 3. fomm. fianb*

Slffeffor Dr. ©raf bon 21 b e T*

a. b. SReg. 3. Äo&tcna. ©.*9lffeffor

3. §ilf8ridjter i. SßieSbaben. ßan*
n , SBieSbaben, 3. SanbeSbaurat.

ff er , ganlfurt, 3. ^ilfSprebiger

Sefjrer <5 d> ü l c r , SiHen&urg, 3.

3tymn.*£ireftor Dr. ©. $ a u I u 8 ,

9teg.*9tat. $Reg.*3ib.*©upern. ®.

3. ©efretär. 2Rel.*93aurat »oft,
;8baben. 93ergaffeffor Sß. 93 r a n b ,

peftor. 93crgm.*2>it>.ftor Ä. Sic.*
9teb.=93eamten i. S>iea. 5ß.-Äffiftciit

3. D.^.^lffiftent. % 3. U n f e l

.

Söürgermcifter. ©.*9lffiftent $ r n*

®.-SBoll3ier)er. ©.*?(ffeffor <5pan*
IfSridjtcr i. 9tübc8l)eim. JR..Hntoalt
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^r 20. 9teSfkl, $en 16. tfbfcr 1908. 9. $a$rpt$.

(£rfd)eint am 1. unb 16. jeben 3Konai8 im Umfange bon 12—16 (Seiten. &ct &bonnement8prei8 Beträgt

biertcljäljrlidj bei ben Sßoftanftalten (SßoftfleitunaSlifte 9lv. 5245) unb Söudföanblunaen SP?!. 1.20 beim 93c3ug unter
Steugbanb bireft Dom Verlan SKI. 1.50. (Singeine Hummern foften 30 Sßf . 3 n f e r a t e toerben mit 25 Jßf. pro

bieraeftxiltene Sßetttaeüe beregnet.

Unberechtigter <Ra$bru(! au 8 btefer 3eUf$dft ift verboten.

ibSuung.
3d? meine, trie im fjaufe bein

ZRägf auef) im fersen £>rbnung fein.

Du forgft, bafj borten bas (Berät

2tn feinem rechten piafce fteljt,

Da§ nicfyt bem Ritter, Sd)mu§ unb Staub
Der Sdjönfyeit Unmut n>irb $um Xaub,
Unb baf nur, was bem (Bawyn frommt,
3n beiner tDoijnung Häume fommt.
So füljr' in beiues fjersens Schrein

Itur gute, lautre (ßäfte ein,

©ebanfen nur üou ebler 2lrt

Sei eine Stätte britt gewahrt!

Die jeinbe iljrer Harmonie,
2lus ifyrem Kreife banne fie!

Unb Ijaft bu £)rbnung fo gemacht,

So iraljre fte in treuer H?ad)t:

IDie ^reube bid) im £)eim umtoeljt,

Qaft ©lud bu bann in bir gefät!

Äeflänutge Jfvtu&t

Vflan freut fid) u>ol}l an #flesiagen,

Bei einer «geit erstem <ßlan$;

Die ^rjen foüen ©oller fdjlagen,

Den Cag üerfdjönen £ieb unb <Can$.

Dod} jeber Cag t;at feine IDeifye,

IDenn bu nur nad) bem fyödfften ftrebft,

Unb feiner Stunben bunte Xeifye

3ft immer fdpn, trenn fdjön bu lebft.

So follen feftlid) trir gepalten

Uns jebe Stunbe allejett

;

Denn guter Zttenfcfyen ebles UJalten

Qullt alles in bes jeftes tfleib.

Stille JTCadjt bes Sonntagmorgens 1 €in anberer Ijimmel

DDölbt fia> über ber <£rbe unb giefet lieblichen Sd)immer
Über fie aus, fie umljüllenb mit feftlid} ftraljlenbem Kleibe.

ZUenfdjlidje UJerfe oerftummen; es sieljt ein ^eiliger ^riebe

3n bie fyxpn ein unb füllt fie mit feiiger 2Inbad>t.

Sonntagstreilje, bu bift mir ber ^fifyrer $u unfrer Beftimmung,

Unb oon neuem erfenn' idj bie l)o^en §iele ber 2Xleufd)fjeit,

Unb idj fd)au' mit geläutertem Sinn $ur fommenben IDodje.

ttuguß 2lmmann.
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lie v%tin$üutv ÄmjrätMttg )a2a
$ort g. 6. 3uttß. <1. gortftfcmiß.)

2)ie folgenben Slrtifel forbern ferner:

Sebe ©emeinbe tyxbe felbftänbige @erid)tel>ar*

fett.

„35ie bon SWainfc follen fein Ungelb über bie bom
„SJtyindfam madjen, fonbern fic frety laffen faufen unb
„berfaufen mie bon SUterS Ijer gebrockt."

35ie ßitationen, Inhibitionen unb 33annbriefc

follen abgefctyafft merbem

2)te äSucfyeriuben feien be£ ßanbes berttuefen.
* £)ie ®Iöfter follen aller greitjeiten, ©cred)tfamen

berluftig gelten; auä) „foflen fjinfürber feine $er*

„fönen mefyr in bie ft'löfter ufgenommcn derben,

„fonbern bie jefc unb barin feinb, follen anwerben
„unb meiere Sßerfonen nid>t barin Verbleiben toollen,

„follen 2Jtad)t Ijaben, IjerauSaufommen; aud) foHen

„bie flöfterlidjen 3rei*2cf)äfereien in ber gongen

„ßanbfdjaft aufgehoben merben."

2)ie ©runbatnfen follen ermäßigt, bie ©ruber-

fd>aft§3infen, ©ülten, Renten, Bunten 2c. follen -ab*

gefd;afft unb abgelöft toerben.

2>ie SßaKiengelber follen binfürber aufgehoben

werben.

Die Stationierer, ®egcn§ipre<fyer, SBettelmönd&e,

23cebefaf)rer feien beS ßaijbeS gänglid) Verliefen.

SBaffer, SBeibe unb SBilbfang fei frei, alfo freie

3agb unb Sfifdjerei.

Serner forbern bie Sffrtifel:

Crbnung be£ 93ormunbfd>aftstDefen3 über SGBit-

men unb SBaifen, Regelung be§ 2lrmentt>cfen§, 2lb*

brud) unb Sluffyebung be§ SHoftcrS Xiefentfcxl, ferner

<sd>leifung be£ WlappevtyUZ aum Qtwdc ©rrid>tung

einer £anbe£befeftigung x. x.

2>er 29. Slrtifei (3dfjfo&-«rtifcl) lautet:

„Oft unfer 93efd>lufe: „tt>o einer ober mei)v 2lr*

,.tifel, tote hierin ergäbt ift, taiber göttlich 9tedE>t

„unb SBaörtjeit erfünben mürbe, tollen mir an um
„feren gnäbigften #errn, ©einer d/urfürftl. ®na*
„ben getreten, tyocfygelebrten bemütig unb untertbe*

„nig n>eifen laffen, unb mo einige ober mebr 33e=

„fd)tt>erungen nadjfmalig erfunben mürben, toollcn

„n)ir uns nad) aller Sßotturfft ju jeber $Qt)t inyi»

„bringen Vorbehalten fyan, ofjne olle @efäl)rbe unb
„Strglift."

2lu§ ben angeführten #au*>tt>unften ift mel)r mie

jur (Genüge erfid>tli<f), bat bie bamaligen 3uftänbe

unhaltbar unb bie SÖefdvmerniffe ber SRf^eingauer in

ber &aufctfad>e burdfauS berechtigt maren.

XüS STOainacr £onrfaj>itel, beut bie ?lrtifcl

burd) Vermittlung be§ SBisebomS 39römfcr: „um
„foIid)§ 8u überfein unb ben göttlichen 9?ed)ten „ge,

„mäfe äu mad>en unb fürter alfo beftätjgen, fcerbrie;*

„fen unb berfiegeln", übergeben morben maren, tt>ar

jebod) anberer Stnfid^t unb fanb „einige Strtiful ben

©öttlid^en Steckten nit äurnal gemöfe''. SBeiterl)in

bat fcas* 3)oinfat>iteI um 3—4 Jage 33ebenfaeit, um
„in ber ^t bem redeten unb oberften Stattljaltern,

„fo berutalen nit einbeimifd)
1
) folc^e gemelbetc 3lr»

„tiful unb ber gemeinen ßanbfcfyaft SBorne^meu unb

„SWaittUngeu 8U it^prinnhpn mtA Imtf hi>S Tpfcfpn

„Slrtifulö mit mi

„ben göttlichen 9

„ber gemeinen S

„^offentlid) ein

„murtt o^nt)etäü{

32ääf)renb fic^

gaueö mit biefem

entf^rad^, borläu

aber nict>t nad) be

mittlcien Stmtc^

^aßgarten unb \

beö unteren 5!lml

nannten ©emeini

nxaren am aufger

©ic nioKten n

„eilenb§ o^n 33e

SRät^eu ber Üanb
^anb uff ben SB

hiermit iDar

SRatürlid) ^at

So^annisberger <

meinben mit fidj

nun einmal im 3
^olber SJcrfamnie

29 artifel, bie im

mürben mit ber

„$crm unb ber i

„fefeen Vergönnt

Slufeer eingre

fungeu ber alten

tifel in ©rfd&einu

„3Bir befinbei

fc^aft frefd^ert, i

bie Sanbtfdjaft b<

über aHe^ feinbi

ten feinb, n»Hen
mebr gefd>e^en fc

„®aö Ungelb

Äanbtfd>aft, meld

at)gen @emäd^§ fc

5

) ^cr »fainac
Pllbred^t (ü. «ranb
unb ^atte für bie

Söir^elm bon ©tro
baä 2Wain3cr ©rgft

J
) SBad-ljoI&cr: i

(Jrbad^ unb öatten
bad), bamalö nod) i
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fetjn, meldjer aber 28ein laufen unb fdjcnfcn mürbe,

foll unfereim gnäbigftcn $errn Ungelb geben unb

sa&len mie vor Altera". --

2lKe gforberungen maren nod) ntäfeig unb be*

ametften entmeber bie Sßiebererlaugung uralter

9kd)tc ober SBefeitigung ber im Saufe ber Seit ein*

geriffenen Übelftänbc, SWifjbräudje unb ©ebredjeu.

9iunmef>r — Qm 7. ÜWai — erging Dom SBadJ-

fyolber au3 bte Stüfforberung „an bie ganfce (Sememe,

»bafe S^r tooHet als uff morgen au neuen Ubren mit»

„fampt Suren SSürgern uff bem 8ßad)f)oIbcr ge*

„nennet, bor bem ©rpadfcr ftlofter, ungemeigert er*

„fdjetnen"

Stuf biefe Stüfforberung f)\n sogen alle ©emein*
ben, alle maffenfäbigen SWänner bei Sfyeingaueä

am 8. unb 9. 2Wai nad) bem ffiacfyolber, ben man
m einem ftänbigen, feften Säger umgefdjaffen Ijatte.

2)er rfjeingauer Slbel mar fdjon am 5. 2Wai auf-

geforbert morben, „uädjftfolgenb 3untag3 (Sonn»
tagS) Subilate — 7. Sftai — 51t neuen Uferen 'au

ßltlr^I uff beut 9iatf)ueJ3 su crfdjeinen", nnb e§ mür-
ben ben @rfd)ienenen „alTba etlid) STriiful ange»

aeigt unb vorgehalten, meldje nidjt verfänflid>3 gc*

Ijanbelt" GHeidfocitig mürbe ber gefammte Slbcl „uff

Sinftag nad> Subilate — 9. 3Jla\ — iTff ben madj*

fjolbcr" befdtfeben. Xie ©bleu be3 ®aneä crfd&tc=

nen benn aud) an biefem Stage ;,mit etlichen $errn
be§ ATapittel^" unb fanbten SHaeSom SBrämfer Vor*

ciu$ „au ^ne in $auffen mit £nc a" befpredjen."

£ie Slufftänbifdjen Verlangten aber :pcrfönlid}e£

©rfd^einen aller Sblen, bie fid) inaMfdjen in£ Jtlo»

fter ©berbadj begeben hatten, unb atoar gefdxif) bieg

©erlangen ber 2tufftänbifd>en fo ftürmifd) unb naef,-

brüdlid), bab ber SSiaebom ei(enb§ nad) bem ftlo*

fter ritt unb ben eblen Ferren eröffnete: „S&oDen

mir nit alle iobgefdjlagcn fon, foHen mir alsglid)

toibberumb Jjinuffen rotten." 2öobI ober übel muß-
ten nun bie ßblen unter ben 9lufftänbifd;en erfdjei»

neu.

2>a§ SRefuItat ber unter broljenben Stoffenge*

flirre geführten SSerfeanblungen mar, bab bie Sftit»

ter „Styp unb Gbut bt> etjuer Sarcbfdjaft unb ^nen laf*

fen" mollten, mann fie „bei ibrer alten £crrlid;fet)t

unb 3freibei)t" gehalten mürben.

darauf fd&muren fid) beibe Parteien „mit utfgc*

redten Ringern aufammen St)t> unb ©ut bei) ctjnan 5

ber a« "fäffen."

2Utfeerbem mürbe Sricbrid) Von GJrciffenFlau al§

„Hauptmann be§ gemeinen Sägcrö im Sftintfam" ges

mäfeit unb ifem aU Jftat eiw STuSfd&ufe t)on bürgern

au% ben einaefneu ©emeinben beigegeben.

31m 12. 3)lai erging bereits eine Jlntmort beö

Xomfapitelö auf bie eingereichten Slrtifel, bie ^mar

eine 3ufage enthielt, aber berart berflaufuliert tDar,

bafe bie Shiffiänbifdjen nidyt trauten unb nun ba%

periönlid>e ©rfdfeeitwu beS oberften Statthaltern

53tfc^of SBil^elm von Strasburg unb be^ äßatnaer

3)ombed&anten Sorena Iru^fefe von ^ommer^felbcn

Verlangten.

Tiefer Stüfforberung famer

anberen Tom^errn unb fürftli

3»ai nad), unb fie fonnteu inu

ü»ad)t nid)t§ aubercä tun, aB
bingungSlol annehmen unb ba

^etrcmlid) unb o^ngefä^rlid^ I

„ben ftatt unb feft au galten."

2Tm folgenben 2ag gaben i

mit ben erabifdröflicften unb f

Darüber „S3rieff unb ©igeH" ir

Staffel be§ erfolget für bie \

reid&t.

Xxe nun folgenben SWafem

fd:en gingen gegen bie fflöftcr

bie Stufftanbtfdöen alle§ burdö

ma§ ja übrigen^ au$ bureft 5

ärtifet bebingt mar.

3unäd)ft fam ba% JWofter «

Xxe Wtöniie fügten fid) miHi

mit ber „ebrcnt)eften SRitteri

fiefitigen SRätben unb 33ürgerj

meinen Sanbfdjafft im Sind

Sie t>ert)flicftteten fid) auf

ben Stbgaben unb Saften m ti

lirfien ©iitcr. auefi bie Sd)äfer

aänalicft aufaugeben. ebenfo al

ben unb 5ftufeungen. »Qe Xe l

c\en folleu ntd&tig fein; alle aw

beftanbenen „Qinffcn. @ült, $
fälle merben aufgehoben. „€

feine ^erfon in unfer Softer

Ten auSfterben; ob einer ober

fter mären, bie fterauffen a« 0<

Ten unb moQen mir foI(fte§ üe

fen unb follen ifim 200 ©ulben

53üd)crn Vor feinem 9Ibfd)ieb

2tufeerbem Verfprad)en bie

gemäfe Urfunbe „tfvo 9?otbfd)I

„nnb mit allem 3ubebör ; baau

„9?otturfft gemeiner Sanbfd)G

„Verfc^affen."

3ur Sid&erfteit für bie ric

(Erfüllung aüer biefer 3»fogt

unter STuffidjt ber b(tau au c

.Qommiffion gefteüt.

Sierüber mürbe im 93eifc

favitefn unter beffen 99rief u

9rft aufgenommen, in meldjem

Älteren unb ©VnVent „au melj

fieqeü baran ßaben qebangen

uff Samb§tag nadö Santa

Wteicfi unb äfinTid) muten bie

Warientfial ©otteStljal. 9TnI

baS überbie^ nad> bem 22. 91

merben folfte.

(Sortfefeuitj
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f I- tJOtt
»ori Dr. <£.

Jett !jat bnrdE) eigentümlich Qu*

)er Umftänbe bie @r§ebung bei-

den ©Qnaftie auf ben Zitron be§ ur-

d>§Ianbe§, be§ nun bem beutfdjen

;en Sujcemburg ober Süfcenburg mit

)ie 2ht3{id)t auf bie Sujemburgn-
mntlid) erft burdj bie SBefd&lüffc beS

\% eröffnet toorben. SBor^er ftanben

jemfiurg in feinerlet SBegiefjung.

fn Seiten finb bie ©lieber Beiber

>ft>r ^inanber gegenübergetreten

äjer, teifö in feinblid&er Sßeife, unb
Jertobe ber beutfdjsen ©efd&idjte, \v

ger Stynaftie — brei STOenfdfcnalter

beutfdjen ®önig§* unb römifdjcn

i f)atte. $n jene 3eit bor nunmehr
iren tooDen toir un§ jefet berfefcen,

\ SBerljältnte STboIfS bort SKaffau,

fd>ofS au SWoina gu ben Iujemfiur-

>etradfoten.

Ä auf beut Sprotte be§ ^eiligen rö-

«utfd^er Nation al§ Rex unb Ianpe*

S?önig bon SBöfynen, al§ ßaifer fet-

SBterte. ©ein ©rofebater, ber Saifer

on Sujemburg, fear ber Ic&te ber

lantifer getoefen, fein SBater, ber

ber baä tfd&edjifdje Königtum in

tet Ijatte, toar al§ abenteuernbe:

ttiere in ber 2ßorbfdf)Ia<!)t bei (£rect)

toeber f)atte ®arl ba§ traumljattc

:o&bater§, nod) ba% fdfjtoertflirrenbe

ae$ SBater§ gerbt, ©ein erfte§ Wuf*

u§ nüchtern. ©3 fiel in eine fd&finimc

2Beften Europas bon bem 93ölfer-

njvofen unb ©nglanber toiberfiollie,

i £)§manen auerft mit eherner Sauft

Jingang§tor ju 33l)3ana twJjteu, al§

>b fidj gutn berf)eerertben SBcItfturme

\ 2>eutfd&Ianb, tüte fcfjon fo oft, in

eien au§einanber, in eine faifcrlidye

Eje. 2)ie SfreidfjSgetreuen fcüarten udfc

trifer Subtoig ben SBitteUbartjer, bie

„$faffenföniq" $arl bon 93öf>men.

oenig 3Tu§fid6t auf ben beutfeften

gen, fobafe feine SCfd&ed&en in ifyrer

teten: „Vlnb bab unfer Äönig $aife?

:f)öre un§, $err ©ott". Unb er ift

tblid) getoorben, nirfjt burd) $am£f
bem burd) SBolitif unb 2)tbIomatie,

fünfte in $arl bem SSierten ibr^n

1 Vertreter auf bem alten £brone
1 fanben.

obmen toar burd) einen borsüalid*

nteüeft ber größte 93ercdmer feiner

r, nod) lange Seit nad) tfim bat e§

m foldjem rüdffid>t§Iofen. berftanbe?*

©goi§mu§ gegeben, tuie iftn. STm

iet ibn fein SBafilfbrudfi : Optimum
tnia frul 1

). STber fein 93eftrebcn

t, bon anbercr Seilte £orf)eit 9?u^en

©piclmann.
ging ntdjt a

an&crer" äu

befterrr ©rfoli

bermefiren f)

fixerer ba% ?

Iid^ berftanb

dens gu fl>kl

fd^öpfte er ei

Äniffe unb
übrig. 3>ur

feine 3idte:

©elb taufte

©cf^araburg
ßublt>ig§ SK

Sxtpferfeit

Surften @^r
mad^t bergröj

falfö biefem

tpertboHe 95u

mit feinem

Iungen unb 1

ter. 33orfid>tt(

beutig im $
crbittlidj im
tigen 3eitt>u

mal 93egonnc

Orbnung^Iie

fum. 3)anel

^Jerfon unb
\

feine frangft)

nun audfj ein

unb fd&rieb

gra^ifdj fdfa

fte^en, i^n

Saljr^unbert

alle SSoraüge

— Jpclfd&c 9

tf^e^if^c SB

Jftegierungäft

als erfter SSe

Königen übci

Sn biefer

ßaiferfrone

Ottonen, ©
praftifd&er 3J

mer Sßetrarci

unb nid^tSfo!

©ele^rten fü

rtereit. 9?ur

im übrigen i

ten faiferlid^

eilte über b

s(hk> ui.a m<

3)aS ©rb
SWSIjren unb
bon erfterem

ber Saufife !

SBenacI, ber

al^ £>eräog t

2

) »iel QJ(
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itteberlanbgu würbe. Xk Wlavf*

rfjielt beä Saifer£ SBruber So-
ar unter bö^mifd^er Oberliofjeit»

iie acrfl>Iitterten unb uneinigen

1d>lenict}en #er#)ge unb Surften mit 2ift, ©ewaii

unb ©elb fo feft an 83öf>men, ba% fie Söftr^unberte

mit biefem feft berbunben blieben. ;£a§fel£e gelang

mit ber Saufife, bon ber man fagte, fie F)ätte bisher

eigentümlich au 93ranbenburg, nufenieSlid) $u

©djWeibuifc. unb fcfanbWeife m £Ijücingen gebort.

9iun fam fie unmittelbar unb bauerub an Söhnten.

Unb bann tt>arf ber Saifer feinen begehrlichen

©lief naä) Sorben. Zertrümmerung ber efyematö

fo bebeutenben wittel£bad}ifd)en SWadfjt tt>ar feine 2tb.

fid&t, aber ja nid)t mit ©ewalt fonbern unter bem
Scheine red|tmäftiger Verträge. @d)on früher fjatte

Sari bem Sßfalagrafen SRupredjt bem Sllten einen

Seil ber Oberpfals abgeljanbelt — eine ©elbfummc
unb bie SurWürbe waren ber Sßrcis gewefen --

jefct badjrte er an bie Erwerbung 33ranbenbura*.

£ier „fjerrfdfjten" bie uuWürbigen Söfyne fiubwigS"

bon 93aiern, SubWig, &ubenannt ber Wömer, unb Otto,

ber Sinner ober Säule gereiften, beibc fobnlo§, Otto

burd) arrfjaltenbe 33öUerei, £runf unb 9lusfd)toeifung

ein impotenter greifer Jüngling bon ad)tje^n 3al)*

ren. tiefem Entarteten Foufte ber Saifer ba§ ge-

famte STOarfgrafentum ab für eine f>albe SWilltcn

©ulben unb einige ober^fälaUdje Stäbte unb Scftlöf«

fer, bereu ©irilöfung für ein drittel ber Sauffuntme

Sari fi<f> borbeijtelt. Xenx Otto Würbe bie SurWürbe
bis an feinen Zob au führen geftattet — ßubwig mar
fdjon äWci 8af)re nadft ber 2lbmad)ung bafyingefdjic 8

ben —, baau erhielt er eine bon be§ SaiferS £öd>tern

3ur 93raut. 3>odj taufdtfc Sari balb nadföcr für biefe

eine ältere ein, bie SBitWc unb ofjne Slu^fidW auf

grbeu War. <Bo waren bie SBittelSbadjer auä b:r

Wiavf berbrängt unb Sari #err bon biefer. 2lte Otto

ber Säule nadj %e$n Streit be# #anbel§ reuig Warb

unb int 93un.be mit feinen bairifdjen 33erWanbteu bie

Stoffen er^ob, ätoang tt)n Sari naij furaem äBiber»

ftanbe aur Unterwerfung unter ben erwähnten 93er«

trag. 2ludf> bie pommerifdjen unb mcdflenburgif^en

Surften würben nun 2rf)n§träger be<8 Saiferä. ®nb*

Ii$ ftcEte Sarte Faiferlicfct Mat, ffltfd&of SDictri* bon

ber @d)ulenburg, auf bem märfifdjen fiaubtage au

SKangermünbe ben Antrag, ben Saifer w bitten, bie

SKarf SSranbenburg S&öljmen einauberlciben. @r

brang iamit burdj, unb auf ber gemeinfamen Xa*

gung ber bo^mifd^en unb märfifcfjen <2tänbe m
©üben Würbe unter grofeen Seterlid^feiten bie Union

boHsogen. 2)amit War bie SWar! au§ ber Jftei^e

ber reidjßunmittelbaren Sänber geftrid^en, unb Sarig

tfdE>ed&ifd&e£ SReid^ erftredftc fid^ t>ou ber Xonau*
gegenb bi§ aur Oftfee.

25iefe Erwerbungen fallen in bie 3eit bon 1362

bi§ 1374.

©in fefte Organifation unb 3eniralifation ber

Regierung Würbe nun in ben böljmifd&en $au§fan-

ben eingeführt. S)er Sanbfriebe würbe Fräftig ge-

wahrt, ba§ Zanb in bierge^n Sreifc mit je ^toex

SriebenSrid&tem geteilt. S)ie Saften ber Seib*

eigenen Würben gemilbert, namentlidfii Würbe ba% be.

liebte S^afenabfd^neiben berftoten. ®a§ ^eerWefen

erfuhr eine bebeutenbe SBerbefferung; ber erfte 33er-
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fjerrifd), fityn unb tatfräftig. 3*n 2omfapitel fyatte

ftctji fd>on bamate bte fogenannte naffauifd)e Partei

gebilbet — ber toir fortan übet fjunbert £af)re lang

Begegnen —, unb biefe bpfürmortete unter Rührung
öeä JEefanS $etnriä) Söetyer bon 53oW>arb bie SBaöl

5e3 jungen fioflegen. Slber bie SWefjrbeit ber Stirn*

men einigte fidj auf fiuno Don &alfcnftetn, 6rs-

bifdjof bon £rier, einen burd) Äriegd- unb grieben^

taten i>amal§ äufeerft populären .Qircfcenfürften, ben

man sunt Stbminiftrator toäfylen tooüte. £odj nun

griffen fiaifer unb Sßapft ein. ftarl, ber bie ©elcgcn.

jjeit benufeen trollte, fiefc nad? feiner 2tnfid;t längft

Derjäörter, ^flirf-ten gegen bie Siaffauer mit Slnftanb

5u entlebigcn unb augleid) feinem £>aufe in äScft*

beutfdjlanb ©influfe 5u berfdyaffen, fcfcfag einen ans

feiner ®iw>e, Se&ann t1011 Sig"9 ober Quremburg —
fein $ertt>anbtfd>aft3bertyältni3 311 fiarl ift nodi niftt

ai4geflärt — bor, unb bcr SJSapft erteilte ibm fca$

Tantum. STboIf bon SRaffcm erhielt afö entfi;äbi*

gung bq§ SBtStum Speier. • •

. ©§ mar bicämal nod> bon feinem' 3^ifte 3toifvf,cn

5?arl unb 2IboIf bie Sftebe; bielme&r fügte fidf> lefc*

terer in ba£ ©efdjeljene. £er £aifer farn uad) 3Wain3,

erteilte f)ier feinem 33etter bie Regalien, erlebte aber

ein unangenehmes Sd>aufpiel. 2>ic tfd>?d)ifdje Scib*

\vad]e. SiavU

mutig, mifef)

bie SWainser

eine 2tnsa^I

in ba$ Sd)

ißommern ge

barauf bie u

30g feine 9te

trug er bie l

rüdft fd)rieb :

giftung 3U ui

fdjlimmcn'St

geben, bafa c

liefen Xobe*

Iicf> genoffenc

Sofort ni

einhellig ?Ibi

ninistrator,

$efct nal)te 1

SJJapft unb ft

bcuifdje @ef<

gen. 3fIIein

fo funbige 1

fitfv 311m erft

feinet $aufe

ofHOt H>^3o-

^ewcpßckßen in Haflau txtxv

SBott 3- SKanfet.

£er im %at)te 1846 mit 12 3roeigbereinen in£

Seben getretene naffauifdje ©eroerbeberein gletdjt

2Tud) mag bei

@efd)äft3gan

WZ
fen :

ibt c
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tten. ©ottlob ift *$, ft»ie e$

«u^uu, o^ <o^ ^m,i. jeffer beftcllt. $ören ttrir ei*

nen bi<?$beäüglirf>en Stofefeufser eineö anberen bic*

beren Srf)ubmatf)ermeiftyr£. Xerfelbc treibt: „Sic*

ber §crr «aumeifter! ^ie toerbcn cntfcfculbigen. Seilt

Sic fo gut unb tun Sic wirf) au§ bem ©ctoerbeber

ein bi£ bie Seiten beffer derben, benn man bat nur
n Ät»«,»:A* rt;^« wiff Sny ttrnu Pin fttpl nuti»5

toieber auf. bic §öbc bon 100 ©ulben. £cr f)icfige

©emerbcoerem errichtete gleid) fei feiner ©rünbung

eine Sonntag*fc§ule (3eirf>enfd)ule) unb eine geroerb*

lidje Slbenbfdjule. 2tt£ 3eic^cnle^rer toirb ein #err

fiämmerer au^ ©räbcttoieSbadj genannt, rcäbrenb

man jum ßebrer an ber Slbe&bftfjulc i>en ßebrer

SRotb bon ber 3}oif£fd>uIe babier berief. Sei Gin-

ritf.hina ber betben Schulen batte ~bie neutfcttäbltc
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cm^ rjcjr—jcj. w»^~

eine Übcrfcfcung aller ©ctoerbc ift, tooburdE) bie mei*

ften ^Jrobuaenten felbft gugrunbe gerietet Serben

unb bic Äonfumcntcn nur -Kadjtcile §aben, ba bie

-nb audf) teurer; benn toenn

Äonfumtion bei tranigen

i fann tote bei bieten, fo

irobuften bermalen mefjr

finben al§ früher, folglidj

>en, ba ber sum Unterhalt

KuäfaH auf bie SBare ge*

3ünften bagegen fear bie

: gefidjert unb bur<f) grünb-

enterbe ben Konsumenten

rreinfinnä, be3 @efül)l§ für

pö'fynung an geregelte S3es

ür äußeren Stufmanb unb

g be§ (£tabliffement§ unb
tften ber 3uftanb j,€r gje«,

n ä r , tt>äf)ren{f burd) bic

1 f e r u n g eingetreten ift.

tranig 3ur gleidj-mäfeigen

jrmögenS bei, toäfyrenb fid)

©tyftem immer auf ©in*

inb berfcfjrDinben läßt unb

on allem entblößten Sßrole-

traldfre fyinttrieberum ben

gen unb immer mef)r bie

\ tv u n g e n e n © c m e i n*

ber burd) bie unbebingte

:ufcnen SBercinjelung, fefet

i e Bereinigung,
burdfr unferen ©etrarbeber.

e bie Abel beiber ©tjfteme

)rteile beiber gu erftreben.

Senffdjrift bor:

ier Hanbtoerferprü*
allein Prüfung jum ©in*

ft anb f fonbern aud) eine

eilen aum Eintritt in ben

beredfjtigt.

t eine tüd>tige $rüfung§*
t Skinbibaten muß jcbod),

falen SßrüfungSfomuüjfion

an eine gu bilbenbe aUge*

ommiffion ju refurrieren.

» fönnte nur eine Sanftes*

H&cn.

irbe erforbert, bafc ber ©e*

t>ert fjabe. 3>ie Songcffion

t toerben, bic bie Prüfung
r felbft beftanben Ijaben,

inen ©efjilfen annahmen,
ben fyxt. Sfcrner fdfylagen

©etnerbefdjulen in

ang jum 93efud>en aufju-

©rridjtung bon 35 e r f o r

.

$anbtoerfer, bie oljne 33er-

mb für bie Hinterbliebenen

gcrung öffentlicher STrbei*

iniertc SWeifter unb

n filaffe) SruSfüljrung ber

geringeren öffentlichen Sit

33aube^örbe im X a g 1 o I

neunter unb bic £aglöfyner

ben SBenigft nehmen
SBeiter gehört toenigft

größerer ©cfyufe ber %nbu
mittelft be§ 3ottberein3 u

Überbölferung burd

toanberungerf. 2)iefe StuSl

finb, benachteiligen bic Qui

SWenge frud)ttragenber $
unb nur bic 3Trmen, traldj

ten, äurüdfgelaffen toerben.

ein aScrein gebilbet toeri

b p n S o I o n i e n) , toeldjei

fiebelt. S)ie ©emeinben fix

nug fyierau äufammenfcfyief

bie Saft ber Unter^altuni

tuirb."

©otrait bic £enffd>rift

@d}riftftüdf ift tuert, ba% n

ift ein trefflidfjer Spiegel ft

ift anberl unb — beffer gi

ber getoerblidjen Organif
SWeinungen unb Parteien

tuirb e§ aud) fobafb nod) nii

Überbölferung beftanben, o

fehlte, f)errfd)t fjeute infol

buftrie ein in mandjen 3
2lrbeitermangel. „2>ie Sei

ja beute ein in Parlament
liefen aSerfammlungen in

SEfjema. Sntereffant ift cä

im Sßeilburger ©ett>erbet)

Kolonien tnünfd^tc, um be

rung ba^in abgeben gu fö

bic Iefcteren Sleicf^tag^ttiaf)

aber namentlich bon ber

ftobniacltc ^orberung in

gemacht.

5Da§ @ubmiffion§unn?e

3>enffd^rift gebüfjrenb irür

breit, erft bor einigen 33

geitungen un§ einige garfi

närfjfter SRä^e bor Stugcn

fid) auä) anber^ geftaltet c

„3Serforgung§anftaIten fü

aScrfc^nlben berunglüdttl fin

benen ber ^aubtoerfer" fy

ntrf}t, ttwfjl aber eine gef

üben* unb Unfaürcntc

ftüöung. 2ludö bie fd>on b«

nalberfammlung im ??a^r

„Schaffung beutfeter ®en
rung ber getoerblid)en SR

in ben a3ercin§aften töenfa

boDcr ^SaJpierc borfinben,

foäialreformerifd&e £ättgl

etaatSfefretar§ ©rafen %c
gefuuben, anberc finb gut

parlamentarifd^cn 33eratu

eben im ßeben eineä a3oIfe

unb mancfteS, iraB man ir

im 3ßf)rd 1848 mit großer
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©elebrfamfett unb ibealer 23egciftcrung anftrcbte,

toirb tm.3al)re 1948 int 3>eutfcfyen 9tcirf>3tagc gefdj*

geberifdb nodji nidjt berabf<fyiebet fein. <Bo ift c§ 8. S3.

bis jefet in Sßreu&en nodj nid)t gelungen, bo^ mit ber

©infüf>rung ber SBerfaffung äugefagte allgemeine

Sdfrulgefefe in bie S£at umjufefcen. 2Randje gefe$>

gebcrifdje SKatericn fönncn bei bcm ftarfen SBiber*

ftreit ber 2Reinungen nur in günftigcn 3citläuftcn

crlcbigt Serben. Serien fold)e ©elegcnbeiten ber«

jm&t, bann hergeben toieber Sctt)rsc^nte. 2>a§ Sebcn

ifjt einmal ein Sontpf. $n bcm ebeln ®amtf ber

$been lieat aber bic SBüräe be§ SebenS.

»b^C^ä«

5)

£a§ toar fein barter 93efebl bofe bet Jüngling fo

fange in ber SWäbe ber ©eliebten toeilen foHte. 9laäy

bcm er t)on betft Unterfud>ung§rid;4er entlaffcn toor*

bcn toar, eilte er fcfyneH nadb Sordjeng Sffio^nung,

um ibr bie toiUfommene Sßacbridjt mitzuteilen, toeldje

bo& botbe ßinb, tief errötenb, ober freubig entgegen«

nabnu
Sorbens 93ater, ber #offifdjer ftfein, Ivb nun fei*

neu ©ditoäger unb $einridj| ein, bei ifym au nädy*

tigen. toa§ banfenb angenommen tourbe. ®ann fei*

teil fid) bie froren SWenfdjen gum gemeinfamen Slbenb*

brot nieber, toeld)e§ burdj einen guten 5Eroj>fen ge-

toürat tourbe, unb erft in fpäter ©tunbe aogen fid)

bic beibeu (Säfte nadj i^rem 3*nimer &urütf.

SDcr Sförfter begann nun, feinem jungen Sollegen

bon feiner 9?id)te gu fpredjen unb il)rc bieten 33or-

aiige 3U rühmen, toorin $einridj begeiftert ein-

ftimmte.

9?ad> uni> na% fdjüttetü er bem braben STItcn fein

qan#& #era au%, unb bak e§ fein febnfidjftcr SBunfdji

fei, Sordjen für§ Seben anaugebören.
„93ertrauen gegen Vertrauen, junger $reunb",

fagte ber Sörfter/ „toobl fyate idj bemerft, ba% Sbr
bcm braben Stube nid&t gleidfrgültig feib, unb idji

ttritf gern bei meinem ©djtoager ein gute3 Sßort für
&uü) einlegen, benn ©uer beiber @Iütf liegt audj mir
am ^er&en."

(Serübrt öon ber @üte unb bcm SBobltooHen b?%
görfterS, fagte £einrid> belegt: „Sftebmt meinen in«

nigften Stanf, HeJ&er $err Sörfter, für alle§, toaS

3ftr an mir getan böbt unb nodf tun tooHt: id^ toerbe

alle§ tun, um ßordften fo glüdtlid) au mad^en, Inie fi?

^u Inerben berbient, unb fie lieben unb ebren mein
ßcben lang, ^obe xäj erft eine fefte Stellung, bann
h>erbe id) mid^ ibr erflären unb bei ibrem 5ßQtcr um
if)te §anb anbalten."

„@o erwartete idfti e§ aud^l bon (&uä)
n

, fagte ber

Sörfter, ,/nnb nun gute SRadjt! SBir fiaben bie Stube

nötig unb toobl berbient."

J?ad^ einem reidjlid&en gfübftüdf am nät^ftc:t

Sftargen, nabm ber Sörfter ber^Iidien SIbfdrieb, unb
^einrid& begleitete ibn nod> bi» bor ben ^ofgarten.

STuf bem 9Widflr>ege begegnete er bem #errn bon

SBifeleben, h>eld6er ibn in ein längeres (Sefpräd) 50a.

2)urdj fein freunblid)e§ SBefen touftte er be§ jungen

2Banne§ SSertrauen 5U erlangen. @te madbten einen

©paaiergang runb um bie 3BäHe: unb nadj beffen

»eenbigung lag £einri<$§ ^era offen bor rbm.

3)er eble SWann gab feinem ©dfrüfeling bie 8u s

ftd&erung, bah er in Furier Seit eine Stellung erbat*
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it allem gifer feinen

ßgang, bebuf£ SRci^t-

i er gerabc ein fle'r

ilbe^aum gegenüber

ine ®ugel iljm burtf

er feine 93üdj<fe Don

©egenb, too er ben

ije fid) belegen ge*

; fdjrüte il>m ent*

toeld)cr it>m aurief:

ffer!" hierauf ber

atrd) £eiurid) batte

ben Quf bem 93ergc

rfd)tounben.

peimtocg an befdjloft

emirui()i£en, bon bem

er eine SBefidtfiguna

tni

13

ai

t

eil

en

m
»r!

3riU)ftütf; ftriUft bn c£ teilen?" $einrid}, toeldjor

3toei Sßcl am @t>iefe braten *al), banfte

tadjelnb unb reidjic ben Stgeunern bie $anb.

„SIber toaä madjt if)r ben &icr?" fragte er. „§d)

glaubte eufy löngft in #o$IenfeK."

3fanfo ertoiberte: „SBir ben>cu$en bid) unb beiue

93raut, e3 toirb too^I balb bie 3eit fonunen, n>o Im

unterer bebarfft, benn bein Sfeinb ftrctd>t nod) immer

in ber ©cgenb umber; leiber ift e3 uns nod) niefit ge»

fangen, ibn unfdKiblid)' &* madfren." £einrid; eraä&Iic

nun ben Slnfdjlag, ben $H5lfd> bor Wenigen Sagen

gegen it)n berübt fiattc, toorauf $anfo fagte: „2fäÜ!

er in unfere $änbe, bann ift er berloren."

•Kadfrbem fie fid) längere 3eit unterhalten Rotten

fragte $einrid), toie fie fid) bor ber grofecn ftalt?

fdjüfcten. £a forberte Sanfo ifjtt. auf, feierlich ,311

geloben, bah er nidjte bon bem berrate, tt>a3 er iljm

iefct äeigen ttriirbc, toenigftenS nid>t efier, alö bis fie

beibe bie ®egenb für immer berlaffen hatten.

9?un begab fid) ber junge Sifl^uncr nad? bem $in*
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»affatter tn «Weib (Dbcrfaffc*).

SBon gana aufeerorbentlid&er 93ebeutung für bie ®c*
fd>id>t3hriffenfd>aft — unb ingbefonbere für bie Orts--
unb gamiliengcfdndjte — finb bie 93ürgerliften beutfdjer
Stäbte geroorben, aumal in ben legten Sauren etne grö*

ftere 2lnaafy[ berfelbcn berbffentlidtf roorben ift. Soeben
erfd)ienen nun im Selbftberlag beS „£iftor ifd>en 83er*
eins für ba& ©rofefjeraogtum Reffen" bie „Eürgerliften
ber <Btabt 9CI«feIb'% bon Dr. (Sbuarb S3erfer, Pfarrer au
HlSfelb, tocldjc für uns 9teffauer infofern oon 58ebeu*
tung fein bürften, als in bem 83 (80) Seiten ftarfen

28erfe eine ganae ftnaaljl geborener Stfaffauer, roeldje

in 9fl8felb 93ürgcr getnorben finb, borfommen. fleitlid)

erftretft ficr) bie £ifte berfelbcn, meiere im iHuSaugc
nadrfteljenb folgt, bi§ aum Ausgang beä- Mittelalters,

unb bie Sdjrcibroeife ift genau nad) ben Originalen ge=

galten. SßicUcidjjt finbet baburet) bie eine ober anberc
altnaffauifebe gamilie Söeranlaffung gu familicngcfd)id)t*

lid&en Stubien.

Anno 1533 uff $in3tagf nadj visitationis mariae
(8.3uli) unter ©otfdjald ©tarn bürgermeiftec ift $ang
©aber bon $ronbergf bürget roorben.

SReue burger be£ bem öem burgemeifter ©eorg
Städingen ben 19. decembris anno 1598 angenommen:
Öanf$ Sß rjili p3 £erm an bon (Styronbergf an
Öeorg Sd)orlina8 £odjtcr (mar alfo eingeheiratet ®. ©.).

Anno 1630 ben 19. Maii; bet) b: (£urt Sdjobbad)en:

9? e t e r g e r b e r bon (Sronbergf an £an8 58rua>
kl)$ todtfer.

1648. ltf midjaeliS 648: ScitftruterboniSron*
bergt t)at fidt> mit roeib unb tinb anfyrro geroant.

1647. Uf mia>aeliS 647: Soljan nc3 freutet
bon Sronberg! an Sftarg ©ilfecn toastet Sufannam.

1559. £>cn 10. novembris beim burgermeifter 3or=
gen QJofcen feinbt burger angenönien unb beftalt:

$ e t c r Seger bon Sillenpergf.
Anno :t. 1565 ben 2. januarii feinbt au burgern uf*

genomen : 8'oan £ c r p p # l bon gielmtfr fc e i

2 i m p u t d , ßurt Ufinger bon Obern Urfecl.
1515. montagf georgü anno domin j XVc unb XV jare

(23. ftpril) >rft bürget toorben : S^riftian b a n
Stangen bon, § e g c r.

1530. Anno dominj XVc unb XXX unber ber
regierung bürgermeijterg Seilen binden ift uff £in3tag
nadj ciriaci (9. 9lug.) au einem 93urger aufgenommen
3 o lj a n n Stange bon § e g e r.

1576. Anno etc. julii feint bei 93urgermcifter ftotft

^Ö^"Ö *u burgern ufgenomen: Antonius 9t e i dj *

mein bon £ e r b o r n.

Anno 1616, ben 31ten octobris, burgemeifter cljre

ÖJeorg 9ftcf$erfa>mitt, baumeifter SobanneS #afeelbaar,

SReue burger : SöartljolomacuS g r i e b r i dj bon
Sangen Scfyroalbadj an SoljanneS Mieden bodjter.

1596. SReue burger angenommen bei bem burgp
meifter Ijem (£lia8 SItfefeerfdmutten, baumeiftern ^einrieb)

Urftattenn ben 22ten decembris anno etc.

1596: £ann8 5R einkorbt, 3K. <St)lbefter,
föeintjarbts gerne fenen pfarrrjerrSfoljn
3u 3Kafeen^eim an halten SeuflerS eines burgers

bodjter.

1585. Act. Hlfefelb ben 16teu junii 1585 rourbe ba$

SBalputgi ungejbott jge^alten unb baben folgenb ;alg

junge bürger gefa^moren : Sßrjilipp $ör^, Icin^
roeber bon Sfccrnbcrg (au§ bem 9?affau*2Beilbuv*

giften; pp.

1554. Anno domini tljaufcnb fünffiunbert funfaigT

bier mittmod^en§ nad) judica (14. 3Kära) beim burger-

meifter flnbres ©ngmann feinbt au burgern angenomen

M.
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Literatur.

* &ic SWoßte im franaöftfdjen Sfjeater beS 16. unb
17. Saljr&unbertS. Von Dr. © r n ft g r t e b r i dj. (HKün.
ebener äktträge gur romanifdjen unb englifdjen Sßf)ilo*

logte, XU £efi.) 343 S. fieipaig, A. Seifert 9cad)f. —
55er Aberglaube treibt fein SBefeu bis in unfere 3eü

hinein unb roirb aud) in ber 3ufunft fo rafdj ntdjt ber*

fajroinben. Um tuiebiel tofler Raufte er in ben ber*

gangenen Saljrijunberten ! S^aS borliegcnbe, mit beutfdjjr

@rünblid#eit berfaßte SBerf eines jungen SBieSbabenerS,

aeigt uns einen AuSftfmiti babon, ber fidj nur auf bte

Äußerung beS Aberglaubens auf ber fran*öfifd>en 93üljne

beaieljt unb audj babon nur aroei ^a^r^unberte au* 2fa*

fd^auung bringt, bie aßcrbiugS bte Sttlüteaeit beS flaf*

fifdjen 2>ramaS umfaffen. AuSge^enb bon ber richtigen

VorauSfefcung, bafc baS Vorfommcn ber 2Ragte überhaupt
ein föefler, ber 3eitanfa>iuung mar, roeift ber Verfaffer

aunädtft eine Anaafyl bon Straftaten, namentlich bon Qcit«

genoffen, nadj, bie in etnft^after SBetfe alle möglichen
Äußerungen beS Aberglaubens bcf>anbeln, unb aäljlt bann
eine lange ÜHeilje Ijiftorifdjer gafta auf, bie für bie Ver-
breitung beS unfeligen 2Bal>nS fpredjcn, ber ben SWtt*

m£nfdjen fo oft lebensgefährlich ja tobbringeub rourbc.

AlSbann fommen bie SGadjroeifc ber gäüe in ben Dramen,
bie bod) audj Spiegelbilber iljrcr Qeit finD, unb in benen
ber &idn*er ber geitanfdjauung Sonaeffion machen mußte,
aumal ijn antue, italienifd>c unb fpanifä>e Vorbilber
ober Sßräaebenaen ba*u gemiffermaßeu animierten. So
aicfjen fid) nod) burdj baS ganae 17. ^aljrljunbett fyinburdj— entgegen ben bisherigen Anfdjauungen — bie 2ki*

fpiele ber Ginroirfung ber Sßagie auf baS franaöfifd)e

Urania; erft ber Siecle eclaire mad)t bem Auftreten

beS Aberglaubens auf ber Söüljne ein (Snbe. 2Hit biel

gleiß unb ©eift ift alfo Ijier ein SWaterial aufammenge^,
tragen unb bearbeitet, baS ben £iterar§iftorifer unb ben
X^caterleitcr gleichmäßig intereffieren muß. S)aS

>Quellenberaeid>niS ift fo bollftänbig als mögltdr. bie ^n*
biceS finb genau; SeEifalifdjeS unb SoTonograpljifdjcS

ift angefügt.

* $ie grüge na* ber Bttfammcttaeljiktgfeit ber *oe*

tifdjen gragmentc bon bem SWinneljof, ber J8iH>menfdjfae&t,

ber Gtöttfcimer 8d)ladjt unb bem JRitterpretS. Von
@mil Sdjmibt (%>*$)• 102 ©. Harburg, 3. A. #odj.— 2>aS SBerfdöen ift bie ^nauguralbiffertation beS Ver«

fafferS. &ic äußerft getuiffenljafte unb etngeljenbe Ar*
beit befaßt fidj nadj ber ($r,pofition über bie berfdjiebencu

^anbfd^riftfragmente, beren Verglctdjung unb Sljarafter*

rifierung mit einer langen unb grünölidjcn btaleftifdjen,

ftiliftifd>en unb metrifdjen Untcrfudjung. daraus fcfjemi

bem Verfaffer Ijerboraugeljen, bah bie bre'i erften SBruaV
ftüdfc bon ein unb bemfelben 2)id§iet ljcrrüljren, unb bafc

ber SWinnefyof eine allegorifdje £>idjtung ift, S3öljmen* unb
©btlljeimer (sd)laa>t a^ei ©ebio^te ber fogenannten ^>c*

rolbspoefie finb. ^en Verfaffer Ratten mir uns als einen

mofeDaner granlen m benfen, ber bicHeid)t in bem
S)ienfte ber fafccnelnbogencr (^ra;fen geftanben §at. 3>aS

SRittcrprciSfragment enthält bagegen brei 93ruä}ftücfe bon

berfc^iebenen ©ebid^ten. SBir finb ben Argumenten, bie

fd&arffinnig genug erfa^eineu, mit ^ntcreffe gefolgt;

freuen uns audj, bafc ein üftaffauer mieber einen ©eqen*
ftanb

t
5ei^if^t Art $ux pljilologifdjen Erörterung gc«

mä^lt* unb bie fiiieratur über mittelalterliche 5ßoefic,

unfern ritterlichen Äöuig Abolf betreffenb, mertbod be-

reichert f)at

$tm aus |a([att.

S. ®. 0. bie grau OJrofe^eraogin^lDlutter
bon£ur,emburg ^at ftct> am 30. September bon

ftönigficin nad^ ipo^enburg begeben.

Am 26., 27. unb 28. September fanb bte g ü n f u n b *

aroanaigjja^rfcier beS ^icberwalbbenf»

m a l S ftai

Veteranen,
lidjen Ver<

Einbrucf ei

Am 29

glieber beS

feS, bon
ben, ben
€?d)önljeitet

mifa>en äJ

aus innigft

Anne^mlid
S)ie £5

telrtjeinifcfy

unter bem
b. 3- b. ©o
beS SBaffon

augleid^ be

@berfjarb*3

Ballon, un
Dbenroalb.

Automobile
an, unb b<

Sanbung.
8u 2B

Stapel gel

merben.
&aS :

S'ierotal ^a
neu größer

in bie ger
^er fü

ft. JHcife
t^eatcrsOn
madjt.

15. 1810. C

23. 1631.

26. 1808.

27. 1699. 1

l

28. 1792. 2

?

t

31/1791. G

(

r^/^A^^^r

. ©. i

Sn^cili : Orbnung. ©eftättbige greube. Sonntag, (©ebta^te.) 3

rung. Von g. 6. 3ung. (1. gortfe^ung.) — Abolf I. b. Staffau, SVurfü

mann . _ ®erocrbelebeu in 9caffau bor 60 Sauren. Von S. 3Wan!el. — 3

(4. gortfefcung.) — SWiSaellen. — ^catcr au SB^eSbabcn. — Siteratur,

fdjic^tSfaknbcr. — 93rieftaftcn.
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Mtl. gKesfriei, kv 1. JroeiB&er 1908. 9. JtoljnjaiMj.

(&rfdjemt am 1. unb 16. jeben HRonatÖ im Umfange bon 12—16 (Seiten. $>ct ftbonnementsprei* beträgt
bierteljäljtlidj bei ben Sßoftanftalten (^oftgeitungölifte 9tr. 5245) unb Sudföanblungen 3WI. 1.20 beim Söejjug unter
Äteugbanb bireft bom Verlag Wlt 1.50. ©inaeine Stummem foften 30 $ßf. 3 n f e r a t e werben mit 26 Jßf. pro

biergeftxiltene Jßetitaeile beregnet.

Unberechtigter 9lac$bni<I and biefer 3eiife$rlft ift »erboten.

^^^ UNuS^üfsnaifi $gäg%

Hings untrer ljerrfd)t (Totenftille;

Hur 6ie £tnben raufeben fad)t.

2Iu bie ©räber fanft fidj fcfymiegeub

Cräumt bie monbbeglänjte Hadbt.

IDte ein Kinb, bas fd)lafbefangen,

fallt pom längft pergangnen (Tag,

So er3äl}lt fie mir mit ^luftern

Don bem Dorflein, bas fyier lag,

2td), bajj rotje Kraft 3erftörte,

VOas einft tät'ger Sinn gebaut 1

Hur ein Denfftein ift perblieben:

Die Kapelle, fcbltcfjt unb traut.

Unb pom (Traume felbft bemetftert/

Ont iljr ©löcfdjen leife nur,

IDeinenb tpie im ^111' (Erinnern,

2n bie Klage ber Hatur.

taute, ©löcflein, Plegien

(Erauember Vergangenheit.

£äute benen aud) ben ^rieben,

Die tjter rulj'n in ffinft'ger Seit!

IDunberbare Znittnact/teftunbe ! —
Hur bie Kreuze t/alten IDacfjt. —
Sinnenb rpill idj bein gebenfen,

2TTojibbeglän$te ^riebtjofsnacrjt.

3otjanna <5affer.

tCnmerfnaa, : (Gemeint ift ber ftriebbof uon #erf$ba($ auf bem Olebiete be9 oerförounbenen Dorfes Ueberber*ba<$ im trüberen Amte Gelten.

--»se»-
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i)

ihr Sefen un* tljre »ebeutung im mtl
8on 91. 8onte.

VI. »urß £o$ieufete.

33ci $ q h n ft ä 1 1 e n, im ehemaligen ntffcwi-

fdhen Slmte SD i c a, anr Iinfen Seite ber 31 r b c ober

31 a r öffnet fidh in 5cm 93erglanbei ein cngeS Seiten*

tal, ftekijed.ber Star einen fleinen SBalbbad) anführt.

(Sttoa 3V<> Kilometer boit feiner ©inmünbiing
berengen fidf)

/

bie baä Seitental •umfoffcnbcn nnb
hier aiemlidj unvermittelt onfteigenlben 93erg*tuänbe

an einer t>on fteil abfallenden Seifen begrasten
Sdjlndjt, 1x>eldöe gleid>fam bnrd) gewaltige SBaffer*

ntaffen, bic t>or Reiten hier einen SPbflufe (jefudjt

Reiben, am beijj Seifen hcran§gen>afrf}en erfö-eint.

$ier, anf iber redeten Seite beä $&adje£, nnb bicht

gür nn£ if

ftcrem 3»tcreff

für bie im 18.

3?erU)enbnng i

51t inbnftrieüet

35ie Sßinbm

lieber befeitig:

befdjiebcn mar,

£afein an frifti

honte ben ©bei

teils in ben £
liefeen aber b

me^r aU ^tt>e(

netmaiger %af)

bisher im $r

£ofc£ t>om 2)oi

bic ehemalige

Sdhexinc nmgeb

ftod) bor to

tifch gelegene

tiefften SBalbei

Xnrdh ben 31m

aScrfehreftrafeei

Stange einer @
Mlein'ba'hnftrecfi

bcfndhtcn 3ln£f

Sreqnena in fte

ten fid) ihre GtJ

fie andh bicllci

fnng and) für !

roaren, nodj tv

giernng, toelcfy

brnd) berfanfte

überliefen. S

(Generation an

bentfd:cr 3?crg

terc M reife bes

gegenbringt im

nnb in ihrer 93

fpridjt getoife i

fei* bei ber S
niarfantcr SBei

Über bie ii

eigenartigen 33

telalterS iHnftt

fcl§ fann hier

fcen. Cshre ©r
^ahrhunberte 1

sJ)ccreiibcrg uer
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bon Sangenau als ben SJaumciftcr unb fünftigeu

SebenStnbabcr au^gcfii^ri. 2Bir bürfen bic 33nrg

.ßoblcnfcls baber als eine naffautfdjc ©rüu«

bung anffcreeben, tt>cnn and) ibre ®efd}id)te mil bona

$aufc SWaffau nur in geringem SWafee berbun-ben

crfdjcint. 2MS geiftiger Urbeber beS genialen 93er

terbigungStocrfes bat uns obne 3toeifcl ber bon

Saugenau 51t gelten, ben uid)t allein bic $Ianer}iir

bung, fonbern au<fy bic unter ungctoö'bnlidjen unb

äufcerft fdjtoierigeu Umftänben fidö boXTaieljenbc

2fuSfübntng ber umfangreichen Stnlage forberteu et»

neu 2Rann, ber frei bon attberen ©efdjäftcu feine

gan^e Straft biefer einen Sfufgabe toibmen fonntc.

Xxc Ferren bon- Sangenau toaren ein Sftittcr*

acfd)lcd)t, ttelcbeS öurd) bic Sage ibreS StammfifceS

in nädjfter 9täl)c ber alfotaffauiftfeu Samilienbur-

gen Saurenburg unb ftaffau toobl febon feit lan-

gem au ben Orafen bou 9?affau in freurcbnad}bar<

Heben unb fonftigen, burd) ^ntereffcngemeinfdjaft

bebingten. näberen Schiebungen unb bei biefen in

nicfit getoöbnlidjem Sfufeben ftaitb. ©Aon im Sctfjre

1247 finden toir einen ©bewarb bon Sangenau als

Snrgmann ber Saurenbura. uni> in bem Seelbud&c

beS bom ®önig Sfbalf gifteten JHofterS klaren-

tfial finib aiuö bie Manien mehrerer toeiblicbcr

©lieber bicfeS ©efdtfcdjtS beraeidmet. — $m Safere

1324 ernennt bei ber gfeftfefeuna cineS ßauSber»

fraaeS fttotfdfen ben beiben naffauifcbeu Sinien,

Wraf SBalraln feinerfeitS ben bitter £t)mcn bon

Sanacuau zum SWitaliebe beS öarin bezeichneten

SdjicbSgcridtfS für ettoaigc Seimigen, unb 1333

betraut Ctfraf ©erfacb benielben mit ber 9IuS*

fübrung feines SeelengerebcS.

So toenig unS audj urfnnblidie Überlieferungen

bie ^erfonHdtfcit Daniels bon Saugenau in be s

ftiinmtcreu einaelzügen erlernten Iaffeu, bürfen nur

boeb au& beut fteiuerueu lenfmal. toeldjcS er fitf)

felbft in feinem Surgbau gefefct bat, bie giinftigfteu

SdMüffe 3ieöcn. unb toeun (Sraf ftobann, ben tt)ir

als einen ber frucbtbarfteu unb tücbtigften Surgen*

er'bauer feiner 8eit fennen. gerabe biefen Sangenau

mit ber STuSfübrung ber ibm 511m Sebnc beftinuu s

ton Snra beauftragte, fo aeiebab es obne S^eifel in

ber 3Ibfid)t. ben boebbefäbiaten SrieaSbauineiftcr

nicfit nur für bereits gcletftcte lienfte äbnlitfer

9lrt *u belobuen, fonbern benfelben autfi burd) ein

febeuSberbältniS nodß enger an fieb *u feffeln.

Xcv 93urgfetfcu gehörte w bem 9Trcat eines #of*

auteS bei ^alftuftättcn. teelcfieS ^mar bem Wra^en

^oftann bei ber Grbteilunq eigcntiimlidß qeirorben

H)ar. aber nod> ber (?ericbtSbarFeit ber ©raffdbafi

®m untev^tanb- SeütereS toürbc glci^uobl Fein $in s

beruiö für ben bea-WWbtiatcn Suraenbau getoefeu

fein, luenn man fid& uaffauifdöerfeitS gleid) bon

Vornherein bayi bättc berftefien fönneu, bem C5ra*

ten föeröarh bon Xie^ als SanbcSberrn bie 53c-

binnunacu freilüillia anzubieten, unter benen erft

na;!) faft breiaebnjäbrigem, beftig gefübrtem Streite

bic ©rbauung ber 33ura bertraglicb genebrniat

tmirbe. ?Tber ein berortiaeS, ben fpäteren ^oliti=

Wben umb recfitlidftcn Slufcbaunngcn bieQeicbt gan3

fcIfifttocrftänblicbeS Vorgeben lag uiebt im (Reifte

jener Seit; es galt eben ber bamaligeu 9titterfd&aft

als ©brcntmnft, ba^ 33egebrtc w erfäm^fen, beätü.

auf ber anberen Seite, SaSfelbe fid^ abtrofccn 51t

(äffen, unb es crfd;eint ebenfo fraglicb, ob überbauet

bicaifefcorfeiis auf foldfte 35eiingungen eingegangen,

unb nid)t berfud)t ioonben Ypärc, nod) reebt biel mebr
cmz^ bem $anbel bPi^wSaufdöIagen.

2)te Scftfefeuugcu ber aSerföbnungSurfunbe, tn
<tn:— 4 o/?o s>r:jc
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$aut>itiirm bemonttereu unb ba$ getoonnenene 33au.

material uftt>. berfaufen Hefe.
—

Sßenn un§ bei Jen früher an {riefet ©teile be*

Ijanbelten 99ürgen 4M&cnftein, -Kcufafeeneln&ogen

11 mb 9teid)enbcrg bie forgfältioen, itad) Jber SBirf-

lidjfeit gefertigten SJauaufnafymcn SBilljelm 2>ilid)§

and btm %af)te 1607 eine unbergleidtfidjc gnnb*

grübe für bie 2)arfteffung biefer 93urgen boten itnb

«nS in ben ©tanb festen, bie Stuinen ibrer SBebr*

itnb SBoIjngefcäube gehriffermafeen an ber §anb ei*

ne§ Sfugcnaeugen jener berfdjfcmniberan £errlid>feit

au burdftixmbern, unb bon ifym über 3toed unj> S3e-

beutung berfelben SBelebrung au cmbfang*n, fo finft

toir im (Segenfafee Ijierau bei ber 93urg §ofyleufel3

lebiglid) auf bie borljanibeneu S*efie angetoiefen,

bertciibigung£ted)nifd)c 3toetfb

ben früheren ^Betrachtungen i

fauS auäfüJjrlidj befjarcbelt X

irobl im Sfolgenbcu au gunft*

Steljanilung ber bei £oI)Ienf

fonberfjeiten, bon längeren

allgemein burgeutedjnifdjer 53

Faun. Da3 23urggelättbe ift,

neu tiefen ^alBgrabcn \

fei abgetrennt, tucldjer legtet

©rf)lud)t, unb ba§ breitere Xa\

2>ie 93urg beftefjt au$ einer

ber Ringmauer umgebenen &
giuingern unb 3Jorf)öfen auf

Seilen be§ 33outcrrain§, 5U<

8tt*g ftoQlettfelf. ©runbrifc unb fiage^Ian.

toeltf>e ungeadytet i^rer in 33e$ug auf bie allgemeine

Stauanlage nod^ redjt erfreulichen 33oHftänbigfcit,

bodj über bie ©eftaltung eineeiner 33nrgbauten fo

gut ttrie feine Sffuffdtfüffc au geben bermögen.

£>er mittelalterliche S3eftan!b ber 5}crtetbiöung§»

anläge felbft ift 6i£ auf einige untoefentlidje Seile,

tt>eld)c ben 9leuf>auten bom Sabre 1713 $Iafc madßeu

mufeten, in einer SBoHftänbigfeit erhalten geblie*

ben, ttne man fie bei toenigen 93urgen antrifft, unb

Iäfet fidji in feiner einftigen SBefdjaffenbeit um fo

fidjerer feftfteHen, al§ er burd? feinerlei S5efefti-

gungätoerfe auZ nadjmittelalterlidjer Seit berän*

fcert toonben ift.

2>ie Surganlage befteljt auz ben befannteu tt)jri
s

fdjen Einzelteilen, bereu baulidje 2MgeftaItuug unb

ber burd) 3Wauern unb $f<

Stemm be3 $al8graben§ anai

Xcr fräftige, fünfedige #<

börfjften ©teile be§ S3ering§; i

in berfd)iebenen $ö!)enlagen

2 o r t u r m, eine ftarfe unb I

febene ©d)ilbmauer, ber

unb anbere Sßobn* unb

b a u b e- Jim bie bielfadyet

Saulidjfeiien ber 33urg aur 2
unb naefy aufeen f)in a" erfe

uäcfjft ba% 93ifb betradjieu, um

auf bem 21ngriff§geläribe befii

tot, nni> un§ gehriffermafeen

fcinbfidien ©J)äl)er§ ibentifiai
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bon ber Umnöglidjfeit überaeugt fyat, bic 33urg bon

einer anberen Seite auä al£ bon biefer an$u*

greifen.

SBir finb auf bem am Oftabfyange be£ Slngriffööe*

iättbeg aufmärtS füljreitben Surgmege t>orge*

brungen, f)üten un§ aber, in bic Sdjuftmeite ber

baä erfte £or am ©raben befefct Ijaltenben SBertei*

biger 3U fommen unb flimmen linfs abfdjmenfenb

an ber mäfeig anfteigenben 93erglef)ne empor. @3

gelingt un§, unbemerft bi§ jum SRanbe be§ $al§-

grabend boraubringen, un»b mir Ejaben nun faft bie

ganae bem Slngriff^elän'bc entgegenfteljenbe Sront

ber 93urganlage bor un§. 93ebor mir biefelbe an

ber Qanb ber beigefügten Slbbilbung 1 nffl&cr be-

trachten, merfen mir einen S3lid in im unter un§

{)inaief)enben $al£graben, meldjer einen langge*

ftretften, fef)r geräumigen SBorfyof barfteHt, unb in

frieblid&en Seiten al§ SBirtfdE>aft^of bieni, im

ÄriegäfaHe aber al§ fold&er aufgegeben mirb. £>ie

leidet gebauten Staue unb Stemifcn Serben als*

bann abgelegt, baä S3ie§ unb bie SBorräte an

Sutter, $ola ufm. in 4er 35urg untergebracht, mo-

mit bic urfprünglidje 99eftimmung be§ ©rabenS

atö cine£ 2Innäf)erung^inberniffe3 mieber Ijerge*

ftcHt ift. Snfeite be§ @raben§ ergebt fidfy bor un§

auf bem bi§ au 8 SWeter f>of>em geKmaffto eine

ftürfe Suttermauer, meldje bie ©ruftmefjr eines

Jamalen 93erteibigung£aminger3 trägt. SDtdjt hinter

biefer SBe^rmauer, meld>c — in etma gleicher #ö$e

mit bem StngriffSgelänbc liegenb — aur Ijoriaontalen

23eftreid>ung beäfel-ben biente, ragt bie J)of)e Sdjilb-

mauer empor, auf ber amei, nod) mit fd>üfeenben

£ad>überbauen berfefyene Xürme einen furgen

SMirgang mit brei Sdjie&lörfiern einfdjliefeen. £ur<$

iljre impofante 3Kauermaffe mirb un§ ber 2tnblid

be£ baljinter ftefjenben #aupttunnä faft boHftän*

big entzogen, nur ber obere Seil beweiben ift bon

uitierem Stanbpunft au§ atotfdfen ben türmen ber

Sdfjilbmauer fid)tbar. 3Bir bemerfen aber, bab man

bom £urme au§ üfcer bie Sdjübmauer frnmeg

ba§ atngriffSgelänbe überleben unb beftreid&en

fonnte, unb bafe feine SWauermaffe für bie 2>ecfung

nur für ben galt in SBetradjt Farn, menn bie Sd>ilb*

nrouer jerftört, ober mcriigftemS in i&ren mittleren

Seil eine erljefclicfye Srefdje gelegt morben mar.

2>er mit einem 93ogenfrie3 berfe^ene 3tunbturm

an ber regten «Seite ber Sdjilbmaucr g^&ört ei-

nem meiteren S^inger (E. STbbilbung 2) an, beffen

fpäter ©rmä^nung getan toerben tritb. JBorerft

lüemben mir unfere Stufmerffamfeit ber SKauer 8u f

meldte red)U auf ber Sofjfe beg ©rabenö t)in^ieöenb

bie Trennung amifdöen biefem umb bem baf)inter

liegemben SBor^ofe Wlbet. Sie enthält ba% 2. % o r

ber 33urg unb neben berufelben einen runöen
^albturm, meldjer in eigentümlicher SBeife mit
einer graben ffianbfeite an bie Vormauer ange-

fdjloffen ift, um eine mirffame feitlidEje Seftreidjung

unb 93eobad^tung berfelben 51t ermöglichen. Sin bie*

fen Xurm anlaufenb, aeigt fid& ferner noä) ein Zeil
ber ben £al§graben talfeitig abfcfyltefeeniben 2Wauer;
linfä bom SSurgfelfen fie^t man im ©intergrunbe
ein längere^ Stüd £al§grabemnauer, meld&e§ mit
Sd)iefelöd^ern unb einer £üre berfef)en ift, bie in

.einen nur fe^r fleinen tiefer liegenben 3minger
fü^rt. Xa& ift e£, ma§ mir bon unferem Stanborte
auf bem Stngriff^gclänbe au$ bon ber Surganlage
erbliden fönnen, unb mir muffen, um biefe boH-
ftänbig fennen au lernen, unfere awbor angenom-
mene Stelle aufgeben unb @inla& in bie 23urg au
geminnen fu*en. #eute finb bie fünf Sore ber
Surg jebem 93efud&er gaftlid^ geöffnet, aber bor ei-

nem falben ^aftftaufenb n?ar baZ feine leidjte

Sad&e. Sfflir nähern un$ ba^er bem bor^in gemie-
benen Store, meines in ben ^alggraberi füljrt, unb
geben ben Sormädjfcern a« erfennen, bab mir in
frieblidjer 9Tbfid)t fommen unb ©inlafe in bie 25urg
begehren, ber un§ benn aud& unter ben bamalS
üblid>en, oft aiemli* umftänblid&en SSerJ&anblungen
nun auteil mirb. 3Bir betrachten ba§ ßcben unb
Ererben im ©raben, ber fidr nac& ber Seite ber
Sd)ludjt ^in erl)etblid& berbreitert unb bie 93urg
im ffleften umfafet. Sie ftier ebenfalls bis an ben
Stcilabfang borgerüdte SWauer ^at bid^t am Stn-

griff^gelänbe ein meitereö Xor, meld>e3 bor^ug§-
meife bem SBerfe^r mit bem SBirtfdfaft&ijof im Xale
biente. (Sielje STbbilbung 2.) (gortfefeung folgt.)

-of*o?To»fr

3)

Sn 5Dur*füIirung aller biefer SRaferegeln mufeten

bie ßlöfter nunmehr alle JRegifter unb »riefe unb

Siegel über 3infen, ©ülten, SWenten, $adf)ten unb

fonftige ©ered^tfame unb gfrei^eiten herausgeben.

®abet nahmen fid& bie aiufftänbifd&en aud^ ber auB

ben ^löftern auSfd&eibenben ^erfonen an unb er

amangen beren Äbfinbung mit ben Jtlöftern, bie fiefe

toeigern mollten, „ben Äbtrirtnigen, 8u8gel)enben

unb Serlaffenen. bie mibber ifir ©elieife unb ©elöb-

nife
:

i^re OrbenSfleiber auS unb abget^an", bie It.

8bmad)unö feftgefefeten 200 ©ulben au a<$fen.

SaS tat nun bie auf bem SBadEfcoIber Iagcrnbe

tfjehtöauer SWannfd^ft mä^renb ber ganaen Seit

biefer SKafena^men, bie ben ganaen STOonat SWai an*
bauerten?

üttun, aud^ barüber fyaben mir berlä&tid&e 9?a(ft»

richten, bur<^ ao^Iteic^e Urfunben unb $anbfd&riften

belegt.

St^on am SDienStag nad& ^ubilate — 9. SWai —
richtete 6afpar #ebio, jener „fd&änblid&e lut^erifc^e

JBerfü^rer", mie er in ben ftlofteraften genannt toirb,

einen ©rief an bie „anbädjtigen unb ©aiftlid&en 3Jä-

tern im JNofter ®rpad^: 3u miffenn, fo boc§ bie ^et*

lige ©efd&rift alle d^riftlid&e Serien ermanet, bon bem
Überflufe §eitlid&er 9£aJ(jrung d^riftli* mitaut&eilen, Wo
SWangett ift, alfo Mafien mir folgen ©prud^ &u Werften
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Genommen, uff bat ber (Seredjtigfetytt QfotteS JBoIn-

ftredfung gefdjelje unb bie ßiebe in un3 ermärme, fo

bitten mir bafe Sb** bem ©emainen Säger berfeben

mo'Hnt mit 3Bein, SBrobt unb Slaifd^ mit Siemlid)-

fetjbt, bis folang unfer borgenommene 3trtifut @udj

belangenb enb lieben 93efd>Iufe erlangen. @ucf> bat aum
SJeften au berfteben gebenb, uff bat met)tber Unratb

merbe bermiettenn . .
.

"

Unb „Ueberftufe a^ttfid^er Sftabrung" mar befom
berä in ber reiben Slbtei ©berbacb borbanben-

SDa mar ßorn unb SWebl in 9Waffe, ba3 bie S5au*

ern al§ 3^nien bort abauridjten bitten, #ammel»
unb Sftinbbieb, ba$ fid) ouf ben freien ©djäfereien

ber ßanbfcbaft ftattgefreffen batte, ba mar befonberö

äBein in §üHe unb SüHe in ben umfangreichen SHo-

fterfeHereien borbanben, ber aueft anm grofeen Steil

bon ben £raubengefäHen ber SBinjer berrübrte.

2ßa§ SBunbe, bat biefe fdjönen Singe, bic bor bem
iHofter lagernben hungrigen unb burftigen rbein-

gauer SWänner lebhaft intereffierten. 3Ba§ ibnen
aber befonber§ in bie Stugen ftadj, mar baä grofee

Safe im Älofterfellcr, ein Ungetüm bon 74 Sarraten

nad) beutigem 2»afe ca. 45 Stüdf = 54 000 Siter

SBein. £iefe§ JRtefenfafe mar ba% erfte, ba§ nacb bem
SBiHcn ber STufftänbifcben angeftodjen merben ntufcte.

$Dod) bierüber nod) faäter.

6§ mag ein toHeS fieben unb treiben in biefem

Sftonat 3Wai auf bem 3Bad>botber gemefen fein, ein

Jßeben, mie c£ bie fonft fo fülle, öbe $eibeftredfe nodj

nie gefebcii'batte.

93unt aufammengemürfelt brängten fidf> ba Sau-
ern, ®rieg§fcute, Sftitter, ©eiftlidje unb oornebme
5öürger3leute burdjeinanbcr. $ier übten alte

5?rieg§Ieute bie junge SWannfcbaft im (Sebraudj ber

SBaffen, bort ftanben bk Stufftänbifd&en ju Raufen
um einen Sßrebiger berum, ber bon einer improbi-

fierten Sanael berunter bic neue Sebre berfünbete.
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feftigung be8 StfjeingaueS bemäd&tigt. Sie glaubten | ober gemalt laben, bie alle follen ftracfä tobt, uffger

fo bem Statthalter ttrieber auf§ neue SCrofc bieten au
fönnen, unb bon bort au$ entboten fie bem Stattljal-

ier unb ben übrigen Surften, bafe fie aum äufeerften

SBiberftanb entfd&Ioffen feien.

9?id)t3 fonnte fdjlimmer fein für bie Sad&e ber

Styeingauer unb ifjrer Stbgeorbneten al§ biefe

trofcige Gntbietung bie gleichartig mit ben SSfbgeorb-

neten in SßfebberSIjeim eintraf, tt>a§ au% bem ©riefe

fjerborgefjt, ben bie STbgeorbueten nad> $aufe fd^rtc

ten:

„Unferen ©rufe aubor, efjrfame gute greunbe.

„2Bir tljun ©toef) funb, bafc toir im Sager au Sßfeb*

„ber§I>eim angefommen fetjnb unb fo großen Sam»
„mer unb ?tot§ gefeljen in ben Straften, Sdtern unb
„Sßeingärten, ba% mit unferem SftoHtoagen über malt-

en ertoürgten SWann gefahren unb aU man fagr

„über bie triertaufenb (tourben getötet) unb falB

„toir mit ben Surften nidjt übereinfommen unb boH*

„fomrmm ©etoalt boben toerben, fetjnb toir etoig ber-

„loren, bann man adjtet gar toenig in biefem $anbel

„eine§ 3Kenfd)en: 2>amit tooHet ib* nüt ber ganzen

„Sanbfdjaft pfeife anfefjren, bamit toir boHfommen
„©etoalt erlangen mögen, SBir berfefjen un§, e§ foH

„unfer ©näbigfte $err Statthalter un§ gnäbiglid)

„bertretten unb I)anbf)abcn. Studf) bat un§ unfer

.„©näbigfte $err eine Sdjrift borgebalten bon bem

„Sanbgrafen au%, toeteber mit 1500 $ferben fommt

„unb bei e§ bon nöten fetyn toirb, bureb ba% StbetR*

„gau famt anberen Surften su sieben unb au ftrafen.

„©egeben in Gil im Sager bon $febber§beint

STnno 1525".

(Solche SRädjricfytcn mufeten nieberfebmetternb toir*

fen. 2>er Icfete SBiberftanb in SBalluf bradf), unb bie

Slbgeorbnetcn erhielten fd)Ieunigft unbefebränfte

SJoHmacbt.

2)iefefben mußten notgebrungen aüe§ annehmen,
toa§ man ifjnen aubiftierte, unb bereite am 27. §uni
1525 fanb in (SltbiHe bie SSerbriefung ber atoifd&en

ben SIbgeorbneten unb Surften getroffenen Über*

einfunft ftatt.

SDie UntertoerfungSurfunbc be§ 9?beingaue§, too«

rin Scbultbetö, aSiirgermeifter, Stätte unb alle §ir
toobner be§ Sanbe3 be§ Jftindfatoä öffent(idf) befennen

unb funb tun „unberurfadfjt unb unbebrängt ftdfj auf*

„getoorfen un§ entböbret" au baben unb ifjre „fref*

„fentlidEje Staaten toiber öfentlicbe, gemein unb gött*

„Heb 9ted>t, aller ©brbarfeit, ^illigfeit, guter Siebten

«,unb Vernunft, and) faiferlicbe Deformation, gütb*

„ten 39ull unb gemeinen Sanbtfrieben beFennen", ift

^in Sßater beccabi, toie e§ fd&ärfer nid)t gebad)t toerben

fann. SDiefe Urfunbe ift ber 2obe§ftofe für ben ef)e
s

maligen freien ^eingau, bernidjtet audjben legten

S*eft ftaatlid&er ©elbftftänbigfeit, e§ ift ber XobeSna*

gel an feinem Sarg.

Sie JRbeingauer berfpredjen unb geloben barin,

„i^rem gnäbigften £errn getreto, bolb unb geI)orfant

„au fem, audj nit mebr ufftoerfen ober entböbrcn, au§
„feinerlei Urfadö unb ©etoegnufe."

„Stern, toa§ toir bon neuen Eonftjtutton, Safcung
unb Crbnung unferc§ eignen freien 38iHen§ fit;

genommen unb uffgeriefit, aueß alle SSerbflicfitung

unb 93ünbene&, fo toir in biefer . Gntbö^rung getbann
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om 14. $uli mufeten 9 fcer 9täbel§fübrer „über bie

5Uinge faringen urcb ibre Söpfc bahnten laffen."

„Tic andern ttwrben mit abtritt an ifjren guä*

bigften Gerrit bermiejen unb lebig gelaffen."

„3Beld)e aber bon ben 5Räbel3fübrern, Urheber,

„Urfadjer unb Slufrübrern entrunnen gctt>efen, ber*

„felbigcn §ab unb @ut ift burd> ben ebrnbeften Sun*
„fer #enridy Brömfcrn SSicebomb, auf Söcfeld^ be§

„gnäbigften #errn unb bunbifdjen Hauptmann in

„bentirt unb eingeaogen toorben."

©in großer £eil ber ©cflobencn mürbe nadj lang*

toierigen a3erbanblungen uiub 3<tf)lung entfpredjen-

ber ©elbftrafen nrieber in ©naben angenommen, ein

auberer £eü aber tourbe „be£ ßan-btä öänfeltd^ ber-

iefen, auä) nimmer trrieber barin 3" fommen uni

„fceffen fidö 10 SKcil toegä au entfernen."

Sobanuiäberg unb Gibingen „meil fie nid)t bic

geringften, fouberu erfte 3tnfübrer gcn>eft". bertoren

5U befonbercr Strafe aud) nod) ibre felbftänirige ®e=

rid>täbarfeit unb tourben gu ftübeSfyim unb SSBinfel

berttrisfen.

Slm 3. Januar 1527 erhielt ber 9?bein£au feine

neue SSerfaffung; bie aufgebaut auf bie GltbiQer

Unlermerfungä-Urfunbe, natürlid) nur bie cnbgül*

tige unb gänalidfe 93ernid;tung ber alten Sreibeit

unb Selbftberttmltung fein fonnte. — So enbete

bei 3ug ber Stfyeingaucr nad) bem 2Bad)bolb?r!

Sdjlimmer benn je feufat

£rutf ber neuen 93erf)ältniff<

bem 3Badf)t)oIber befiegelte bc

fo blübenben ßanbfdjaft, im

bunberte brauten einen allgei

gemeinfreien ZebenZ, ber ftc

üb SBertoaltung, be3 #anbel3

SBoÖlftanieS. —
3Wit ehernen Sdjritten ift

ben glänaenben ßurftaat f)intb

unb Gbre ging er augrunbe.

£odj bie SRadyfommen bei

fiegten uni Gntredjteten btelt

au$ auf bem gefdbmälerten a

Sn bem feften ftaatlidjen ©<

SBaterlanbeS ift «ber Mutige
$erle aller beutföen Sanie.

Sfrei bon bem brüdfenben

^eute feinen SBeinberg, unb
er mit nimmer raftenbem Sie

bic Seinen.

§eute raufet ber berrlidfa

beftridfenben 3<*uber, ber ibm
Sanbfdjaft mit ibren grüm
prangenben Sluen, ibren lie

Sieden umb ber alte Sprud) i

geworben: „%m Sl^eingau m

->IH<H HO^Bo-

yöalf I. uon »öffött, luttfött^*ttjßifc0of jn
2) ©Ott Dr. (5. ©ptelmann.

Gr ftaub, toie tuir hriffen, gerabe bamate auf bem
©ipfel feiner 2Wad)t. 3ln «ber Spike feinet fieg-

reidben $eere3, nadfj 9?iebertt>erfung ber toittel£badf)r

fd)en Grbebung in ber 3Warf Brandenburg erfdjien

er ab #err bei geeinten Oftbeut fdjlanb in feiner

boHen, ebrfurdfjtgebietenben, imperialen ©röfee, unb

fd&on fd;meiften feine Slugen nad) bem &tDieträd)tigen

Söeften. 2)ort tpoHte er ebenfo feften gufe faffen mie

im Cften. 93efafe öorfi fein »ruber Sßenael bon

2uremburg*93rabant*Simburg bereite in jener ®e-

genb einen anfefynlidjen Sänberfomplej; — toir

miffen, bau burd) Stn^eiraten an 93urg«unb unb buväj

anbere ©rmeiterungen barauS faäter bie foloffale

3»onard)ic ^f)ilipp§ be§ ©uten unb fiarb be§ Süh-
nen entftani). 3Kit bem SBefifee ber Cberpfalg griff

ber ,^aifcr naeft Sibbbeutfdylani) binein. mit bem
bamalS im Zübcn fe^r einflu&reidjen SSurggrafen

bon Nürnberg ^.ttc er ba$ abfommen getroffen, bofe

feine (i>e£ .^aifer§) nodö nieftt göborene (möglid)e)

2od&ter f ben nod& ntdjt geborenen (mögtidten) ®o^n
be§ Burggrafen ^traten follte. ^n ÜWittelbcutfdö-

lanb 50g ®arl bie SKarfgrafen bon XIjüringen unb

SKeifeen — brei SSrü-ber — auf feine Seite, bafcurdj,

bah er bem @o§ne Sfrtebrtd^ beS Strengen teine

Jodler Anna berlobte. Xie SWeifeener hatten iftm

bei ber SSratubenburger #eerfabrt treue ©efolgfd^aft

geleiftet. fo übertrug er ifmen nunmebr bie Sdiufe*

bogtei über bie SBetterau, bie bor^er ber berftor*

bene $urtürfts©rä«bifd)of bon

Xem bierten 33ruber, Subtoig

gebad&te er ba$ Grabi^tum
um in ifmt ein gefügige^ 2
feineö ©eääubeS, ber ffiabl

aurn beutf(öen «Könige au finib(

ÜJber 3TboIf fa^ ber Saif(

Gr erblidfte ie)benfaH§ in ibm
Hug, ber ja auc^ bor $vei %a\

baue. S)er $at)ft erteilte auf

SBifdjofe bon Bamberg bie 58

bon SKaina, unb ber $aifer be

Ken. Söif^of STboIf botte, m
tvav ©regor XI. — geneigt 1

ben, ben ganzen Grtrag be§

3)iöaefe, nad; ber tmpftliefen

gefanit, nadfybem er borber f(

turne Befifc ergriffen b^tte.

tigung feinet ©egnerS borte

au fügen, fonlbern fidfr in fei

bäumten, ja, ba% 5Präbentre 3

fer in feinen 99unl>e£genoffer

2^ie meifenifd^en Sanfegra

bon Reffen einen Grfeberbrüb

fen, ber feine <Sj)ifee gegen

Iünebwrgifcften #eraoge rid^teti

ber Quabe bon 33raunfdjft>eiG

Äaifef, ber binter ben Shili
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®ad)fen*3Biftenberg, feine SBunbeSgcn offen, gegen

bie aSraunfdjitoeiger unterftüfete, ftimmte ienem 83er*

irage git. 9tlSbaIb mar öic Mfiffrbraunfd^Detgifc^e

3fe!Böe aufeer Srage, alles raufluftige, Witter* urib

©rafeutum in Sadfjfcn, Thüringen, 2&eftfaleu unb

am 9W)cin fammeltc fidE) in ben beiben geguerifcBen

Sägern. 3>er 23amb ber Sterner trat auf ©ttoS

Seite, imb iBm fd&Tofe ftdf> audE) SHfdfjof Sfbolf an. Sftit

&eereSntadBt bracBtc er feine tBüringifdf>cn ©ebiete

Erfurt unb baS @idj§fctb in feine ©etoalt; meBr als

einmal fdfjlug efbie $cerBaufeu ber SWeifener, felbft

Bodfj au Sftofe, ben StreitfoIben in ber Stouft. da-
mals entftanö ber 23erS:

93ifdfaf SIbolf, .

25er beißet um fid) als ein SSolf —
unb „ber beifeen'bc SBolf" ift fein redfjt beaeicBnenber

93einamc ge&Iieben.

Sefet gingen 'bem ßaifer'bie STugen auf. 33er-

gebenS mahnte er bic SteicBSftämbe bon ber 5Ee.il-

naBme am SternerBunbe ab f berqe1>enS erfdfjrien er

1374 ^erfönlid) au Stfaina, unt SubtoißS @infefeun$

M Betretben. (£r erfanntc, bafe Sföolf in feinem

33iStume boUftänbig $err toar; ßubtoig burfte eS

nidfjt toagen, nadft bem SHjeine m fommen. Sta'gegen

gelang 'bem ßaifer burdE) grofee $Berfbredf>ungen bie

©etoinnung bet ßurftimmen bon ftöln unfo SCricr

sur 2BaBI feines SoBneS Sffienaef, unb' audE) in ben

©ternerBunb Ieate er S3refdfje burdEi bie herüber»

aieBuna bon beffen mächtigem Sßltgliebe, beS (Sra-

fen ^ofiann bon 9?.-£>iIIenburg. 3u Sßürnberq, too er

faäter taate. emjjfing bann Slarl bie 3uftimmunq

beS ©raBifdftofS Subtoig bon SWaina. *u SffiemetS

SBaBI, tooburdB iBm nun bie 9D?eBraaBI ber ®ur-

fthnmen — bie BöBmifdEje unb Branben'burgtfdfie

toaren ja in feinem $aufe — gefidErcrt fdf)ien.

9?unmeBr Bradf) ber ßaifer mit ÄeereSmacBt lotber

©rfurt auf, too SFboIf mit feinen SKreuen unb einem

nantBaften 3TnBangc tBüringjfcficr ©rafen toeilte.

$ie Stabt tourbe eng umfdEffnflen unb in bie STdfit

erPfärt. STBer eS lag Betben teilen baran. eS ntdrt

mm Sufeerften fommen m loffem: flaifer unb 33iWof

Batten einer öe§ anberen SBertiaFeit erfannt. ©in

breijö^riger 2ÖaffenftiHftanib auf ®runb I>e§ status

anotourbe aBgefAIoffen. Unb bann eilte ber ßaifer.

feine§ @olBne§ WafjX boff*iefien au laffen. ©r Batte

auti bie fiurftinrtnen bon ©adBfen nrxb bon ber $fala,

lebtere unter arofien Suaeftanfeniffen oelbonnett. 3)a

er aber faB, i>ak ein XeU ber ßurfürften w 9IboTf

neiate. lieft er burdE) feinen ©oBn SSenael bic 95er-

fidfienmg aBqeBen. ba% biefer, fo lange er lebe unib

bei bem ©ürtbniffe mit bem Stifte 5D?ain^ bleibe,

nidEjt feinbfeliae§ gegen 2TboIf unternehmen tDoHe.

35a^ mar ein atoetbeutiger ftniff. ben ber ©rabifcfof

Subtoig übel J3ermerfte. @r Batte Suft, bon Stenfe

tno bie flurfürften berfammelt Uxiren, abaureifen.

3>odB ber $fat*graf brad^te iBn aurüdf Sßenael

tourbe a« Stenfe, bann nod> einmal au 3franlfurr

genniBU nrtb a» SfadEjen bom ©raBifdBofe bon Jtöln

gefrönt. 35ie§ gefdf)a!B im ^aBre 1375.

SFbolf Batte unterbeffen mit feinen (Segnern in

SÖniringen Sßaffenftillftanb gefdBIoffen. liefen Um-
ftanb umb ben anberen, bak ®aifer Äarl in @üb-

beutfdöilanb befdfjäftigt ioar, um ben toie eine 2&inb§«

braut losgebrochenen fränfifcB-fd^DcJbifcBen Stäbte-

frieg beiaulegen, benufete er, um fidE) ber 3leicf)^ftabt

S^eier au bemäd)iigen. SDer SSerfudB fd)Iug aber fei)!,

unb ber uugeftümc Sftfdfyof mufete fid^ bequemen,

ficB mit bm bürgern au§auföBnen. SIIS Vermittler

loäBItc er fluger SBeife ben Sßfalagrafcn 9tu|>red6t,

moburdB er biefen auf feine Seite aog. ®ic 5ßunöeS s

genoffenfd6oft tat not; benn $al?ft unib Äaifer be-

gannen ttrieber fd^ärfer gegen STboIf aufautreten.

3)a ftarb ©regor XI., ber feine Sftefibena nad& 9lom

aurüdberlegt Bcttte, unb mit feinem Xobe trat ba%

grofee SdBiSma ein. 3u 9tom toutibe Urban VI., au

Stbignon Siemens VII. erhoben. Uitb eBe nodB bie

35>elt bon bem Staunen über foIdjeS Ärgernis fidE)

erBoIt Böttc, fegnete ^Iö^iicB aud& ßaifer Stdvl, a^i*

uubfed^aig SoB^c alt, baS 3dtIicBe nnft überliefe fei«

nem geiftlidEjen <S^gner ben 5Bfcn (1378).

„®Bre bie ©eiftlitBleit, fud&e ben Srieben, fdftone

bie Slad^barn, fd&äfee bie Steutfd&en, liebe bie S3S&*

men!" — mit biefer ©rmaBnung an ben atBiaeBu-

jährigen Äönig SBetuael mar ber bebeutenbe SReqent

bon biefer SBelt gefd&ieiben, un»b — ber SBaBrBeit bie

©B^i — bne erften 5ix>ölf S^Bte BemüBte fidB ber

iunge Sfürft teblidj, biefem State feines bon iBm
BodBber^Brten SSaterS gemäfe au regieren. SBenael

Bat WsBer nod^i feinen unbarteiifdben S5iograt>Ben

gefumben. 3Benn 'bieS einmal ber Sali fein toirb,

fo &in idf> feft überzeugt, er fteBt in einem anbereu

Qidfite ba als nun, oto iBn geiftlicBe unib U>eltlid6e

ßiftorifer atS einen bem SCrunF, ber Völlerei unb

5tt)rcmnci ergebenen üWonarüen barftelfcn. SBen^el

toar unftreitia ein BodfjbegaBter SWenfdb unb Batte

ben Beften SßiHen, eine SRefomt beS 8tcidE>eS borau-

neBmen: er Bat audfj all feine Gräfte au einer foldben

eingelefet. 3THein er Befafe nidE>t bie imt>onierenbe,

t>erfönlid&e 9TOadf)t beS STuftretenS toie fein SBater unb

nidE)t beffen ßlugBeit. 3ub,em bertüirrten fidft bie 3u*

ftänbc im Steicfie unaufBaltfam m einem fo Beillofem

tnüften ©urcBeinan'ber. ba% felbft eine FrSftiqere

Äanlb SWüBe qeBaBt Boben müribe, baS 9freidbS>f{Biff

ftdf)er burdB foIdf>e SBogen au fteuern. STuS SJHftmut

barüber. baft all feinen gutgemeinten SRTänen fort-

gefefet SBiberftanb qeleiftet tourbe, Bot Sßenael nadB

glfeöIfiäBriaen 99emüBungen an ber SWegierung unb

an ficB felbft ber^njeifelt.

S5ifd6of Sf'bolf trat fofort in (fteaenfafc m bem
neuen Könige. 3BäBrenb SBcnacf mit ben rBeinifcfien

.ßurfürfteu auf bem SReidEjStag au 3franfrurt ficB für

llrban VI. au SRorn erflärte unb alfe§ aufzubieten

gelobte, um iBm allein Slnerfcnnung au berfdE>affeu.

erfannte 3TboIf ben fdftiSmatifdfien tßafcft ETetnenS VTI.

als redBtmäfeig an. £>ieS toar aber nur SKittel aum
3ioedfe. Sofort (1379) empfing er bafür bon ©Ie-

mens baS erabifdfjöflidEje Pallium unb liefe fidfj bamit

au ©ItbiUc feierlidf) Befleißen. SDaS 59iStum Sbeier

BeBielt er — trofe ber Ungefefemäfeigfeit eines fol-

gen S5erfaBrenS — Bei. Um ater ben Roma nidfit

unnötig urfb boreifig au reiaen, toar er gefügig, als

ber S5efeBI an iBn erging, bie STOainaöIIe au ßödbft

unb ffelfterbatö al^uftellen. ®ie S9efrehtng ber Sanft*

ftrafeen unb Srlüffe bon ben 3öITen Batte nätnlitB

Jm±
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fdjon ber toeitfeljenbe Slarl al* bei

crfannt, ben brofyenbcn ftonflift

unib ©tobten au Ijemtnen ober gor

bab abolf fonft nid)t jum Sftadjg-d

betoieä bcr $Rad;ibrudf, mit bem er

au£fod)t gegen ben ßanögrafen »Don

$falagrafen, ber in feine Ianbe£l)er

gegriffen uirb fiel) mit 9lbolf§ alt

buiiibeu fjatte.

S?önig SBen^el etfaf) ba§ ©efäffy

Sfeinbc ju I)aben. SSiel beffer ben

iftn jum ©Hilfen bei ber Stridor

nen. $e§f)alb tat er ben entfdjeitbe

Vermittelte nid>t nur ben Sfriebc

Sreitenbcn, fomberu trug felbft !

ban VI. um SInerfeunung 9DboIf§ c

<&o fam e§, bafe 'biefer fidj bem $a:pf

toorf, bafür Von il)m al3 alleiniger

2>a& aud) ßeinrid) biefe ftadjri

lieft berührte, Fann man toofyl beg

fidj bod) fdjon fo fcfttieH bou feinem
nen unb borauSfidjtlidj auf feftr I<

93ater unb Softer berliefeen am
affergrüf)eif)r trautes £eim, nac^bem
nen unb Püffen 3fbfdjieb genomir
£rübe unb traurige 2age folgten

einfamten Jüngling, unb toenn er

ridjt erljielt, fo toar biefe bod) r

£roft.

©einem SBorgefefeten fiel balb bc

.©einriß -auf,, unb ,auf SBefragei

freunblidjen $errn fein Scib mit.

Üjn, fo! gut er e£ im ©tanbe \vc

ifym, ifjn im uäfften SWonat mit i

(jäfte rjcf

ut befudji

oorten fd

freubig 1

t.

£ feiner

[ing.

Jrau in

ie %veubi

Von iftrei

bie firar

)c ja foi

Sordini

,

oU bir ai

er bie S
idjt meljr

fie fidj ft

fie ftoff(

t merben.
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•Dann fünfte fie eine« 99ed)cr

reifte ibn ber iung-en SJrmtt mit <be

betrt unb ber Steinigen SEBo^I I 5£r

SBctn enthält einen ©aft, ber bir 3

Pflege bei beiner £cmte öie @tofi

ttritib.

Unter bielen 3>anffagungen ber

$öl)le, bon 3>aura bi§ nadj §df)ri

tt>eld)e ifjr bann nod) eine $t)iote

glüffigfeit überreizte. SDabon foß

ein fcenig in alle ©Reifen mifdien, i

Sranfl&eit Weniger fcfymeraljaft fein i

ba$ b<xU> beborftel^e, leidster..

Sorben ibanfte innig, unb <&&

nad) ber #itf)Ie aurücf. —
SSeuben tx>ir un£ nun ftrieber

i

öen £ag tyeife tyerbeifefynte, Qn ber

SBifclebcn mit nad) 2)iea nd&men ft

2>er gebruar nafjte fd)on feinem <

bcrfcfytoanb naefj unö nad) bor ibeni

be§ ©übtoinbcS. Sdfjon bufiete ber

belbaft in ben Sßälbern, ginfen u

begrüßten auerft bie Slbrerfe bc§

fdjon Iiefeen einige ßerdjen ifjren

blauen #immel erfüllen, unb Ijiei

fcie Jtälcr einen fdjitaadjen Anflug t

3tn einem folrfjen £age empfing

befeligenbe SBotfd&aft bc2 #erm
b- „3ftorgen reifen toir!" Sufeelnb mc

reifefertig, <unb fdjon bei 5£agc§ai

beiben SRetfeniben in tbem bequeti

#errn.

Parier |n Jitsftl

$*fi!jcftier.

* Sri)" QtobrteC Starfman, Sdjaufp
£enr»tf $bfcn. — S)er 23orfman
föeilje mrjftifdjcr gramen am Sdjlujf

SBirffamfett beS norbtfdjen 2ßctfterS

unb frbnenbe Rat auf. (£r fa)Iiefet l>i<

SBerfc ber afttttefyeriobe ab, 2>er £>el

Don madjttgem SKotlcn, $at fid) berfjx

bann, bem Sterben nalje, nod) einma
btngS bcrgebjid^, aufammenauraffen, i

SRenfdjIjeit au roerben. Seine Sftüdffic

gleid) bte Sinljeit unb ba& ©ttief fe

trümmert, i^nb fein (&cfyn läfet alles ii

ber SBelt ein neues ©ein au fajaffen,

Icibenbe 9Wutter nodj an bte opfermu
(£3 ift ein Stücf bon nnrflidjem, päd
hntdjtiger £anblung unb meifter^aften

$bfen befanntlidj fo mächtig <mir!t. £>

länberS Ijatte eS mit feinem SBerftäni

sötten roaren boraügltc^ ausgerichtet

Siebe cingefptelt. 2>en £itefl)elben gc

mit glänaenber ©rfaffung ber $bfen
®letd>roeTrig, in grofeaügiger S5urd>bri

tere roaren grau 23 1 e i b t r e u ali

unb grl (Jid^elä^etm al§ @Ka
3d)toefter. ^er junge Stürmer ©r
i&crrn 2B e i n ig fe^r gut, ebenfo ber

Stricbecf. 5Tua^ gri. ©^iberi
biu§s©o|)pelbaueie ftnb Iobenb

trofe aüem, ber ©eljaltfüüc be§ 2Ber!(

batftettung, blieb bte grofee 2Wengc be

teilaia^mlog. 3rt ber 3^it ber *$o\\
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J
tunö beS ®*M*a »»r ^ödWt fttlboU; überhaupt liefe ber

(Sefamteinbrudf nichts gu roünfajcn übrig. SBarb bcr
ßrofeere £eil beg Hubitoriumg aud* ui<§i toazm, bcr
nctnerc, berftänbnigboHerc mufete c3 ber Sireftion umfo*
me$r baut, bafc er roieber einmal eine beffere ftomöbie au
I>oren befamwen Ijarte.

**(fgt[)eaier.
'

™ L*re*l,,fa - ®#öufpiel mit ©efang in 4 Elften bon 5ß.

?« ^S}^' ÄUP* bon ». S». & »e&er. 3uerft am
ib. «Oftober, bann mcfjrjfadj roieberljolt. — Sßreaiofa,
graaiofa gezielt, übt imer nodf) feine 2lnaiei)unggfraft
aug. SCrofe fetner einfachen $anblung, feinem übrigeng
ntttjt unj?oetifa> bermanbten ftomta*romta*£rod>äug*$Bier*
taltcr unb bem mancherlei äufeerlidfjen 83eiroerf roirft

^^{M'J?
eü cS ÖUfg ®emüt öe^t. ©ieräte foinmt bic

bluljenbe STCufif t*g unfterblid&en 2fteifterg. 2Bir maren
gefbannt, mie baä SBolfgtfjeaterdjen mit feinen befäränf*
te Mitteln ber 2lmffübrung geregt muroe. Unb fie§e ba,
cg .gelang, ben »erjjältniffen gemäfe rea>t gut, abgefeljen
bom ©efang ber §elbin; bo$ aua> fyer Reifet eS: Tout
savoir c'est tout pardonner! Sie Sarfteller taten boH
bag 3ljre. grl. ©utteng ©picl liefe nirfjtg gu münfdfcn
übrig; m ber ©prad&rolle mar fic noa> nia>t gana feft. §lu<$
bie gigur mar nia>t red)t entfpredjenb; tnbcg ibeale Sßrc*
3iofen unb SßignonS finbet man feiten. Sag &äterj?aar
Garcamo unb ?laebebo mar bura) bxt Ferren # e i n r i a> 3
unb di ö m c r roürbig bertreten, Sireftor 2B i l ^i lm t)

mar ein bezüglicher ßiebljabeer Sllonao. §err 3fc e e b ein
borneljmer junger ©raube (Sugenio. Sie alte £eje SBi»

arba mar bei gr. dl e m e n t feljr gut aufgehoben, efcenfo
ber Ijabgierige, milbe Hauptmann bei £errn ©djön*
b o r f f. <$ine fdjönc Seiftung bon berber ®omtf mar ber
$ebro be3 $errn ßoeljmfe. §Cua> bie 3?ebenröac^en
maren gut befefet, bag „WoU" tat feine 5ßflicf)t unb ©tfjail*

bigfeit, unb £err (Clement unb bag Ordjefier fefunbiertert
berfiänbniginnig. grl. Äenarb erfefcte bag Ballett;

fie tartatc graaiös unb borneljnt. Sie ©eroanbung,en
maren neu unb ftanben feljr gut; aua> in ben Seforationen
mürbe fettes geleiftet. Sag bolle $aug largte nid&t mit
ucin roetylberbienren 33eifalle.

$\textim.
* £anbedfunbe bc» ©reMersPgtttm» #e|fett, ber *ro*

bina $effen«92affauf unb beg gürftentumö ÄBalbecf. S3on

Sßrof. Dr. @. ©reim. (Sammlung ©öfdjen.) 158 ©.
5ßr. 80 5ßf. ßei^aig, ©. 3. ©öfc^en. — Sem SBerfaffer tft

eg Ijauptfädfjßclj um bic p^fifajc (Seogra^ie unteres (&&
bieieg unb ber SRad^rfdjiaft a« tun gemefen: ©oben-
geftalt, 93obenbefa>jffen^eit, Sebengbebingungen. @x be-

fdjreibt bemgemäfe natürlich unb richtig naa> Sanbfd^aften.

Sie G^aralterifteruna ber ©ntfteljung unb 93efd^affen^eit

bon. ^aunug unb SBefterroalb tann alg gut beaetefmet mer«

ben, toeniger gut bie 83efd(jreibung ber ©egenb an fidj,

bie baau arg fura auggefallen ift. 2Bag Reifet bag: w(£in«

aelfiebclunflen, $öfe ufm. finb nur feiten au finben"?

„S»er SBeftermalb ift übertoiegenb fatljolifdj" ? w2Beinberge

i^nen fic^ au beiben (Seiten ber dljauiffee bon SBiegbaben

nad& a3tebriO)
w
? „3m ©ebirge finb ftäbtiftt> Slnfiebelun*

gen gerabe^u feiten" ? — Sreiae^n redjt gute Slbbilbungen

unb eine §übfdje Äarte finb beigefügt.

* ttnttfe ©ef«il^e auf ber ©aalburg. Kon 9t. <5 d^ n e i-

ber. 21 «3. Korn ©aalburgmufeum ^crauggegebeu.

©d§ubtg 58ua>brucferci £omburg b. b. p. — gür bie @jer«

aier^allc ber ©aalburg ^at ber fäd>fifc^e Slrtilleriemaior

Gcfjramm 9 SBurf* unb ©d^iefemafdeinen, ben antifen ge-

nau nadtaebilbet, fjergeftellt, bie auö> fämtlic^ erprobt unb
einaefdjojfen finb. ©ie bilben eine mertboHe SBereic^erung

unb Slugftattung ber alten JHömerfefte unb einen interef*

fauten Slnaie^unggpunlt me^r für gaa>männcr unb fiaien,

bic bie ©aalburg befugen. Sie faa^funbigen ©rläutc*

rungen ber 9tefonftru!tionen erfa>ienen aum SBerftänbniffe

unentbc^rlid). Unterfrü^t merben fie burd> gute 5lbbil*

bungen.

ans

5Im 17. Oltober foUtc beim Sanbaeridjte SBiegbaben
ber 1. Termin beg ^roaeffeg @raf SWerenbercj
gegen Sfcaffau ftattfinbe— in jeber JBe^ie^ung anf
gereift. Sa fie bon ber <s

nid^t beantmortet mürbe, m\
Januar 1908 aufgefaloben t

Stm 11. öftober fanb au
Kerfammlung bon e:

bie einmütig gegen btebrojeft

Slm 11. Oftober erfolgte

fat^olifd^e ©ottegJ>ii
»eit ber Slbftecfung ber

Sa*iegbabenugranffu
$öa>ft) ift begonnen roorben

O^obel^eim fyit fein

granffurt befd^liffen. S
^eim bagfelbc getan Ilaben,

beg fianbfreifeg granflfurt
beg fianbfreifeg granffurt ti

Siefc toirb fomit bei ber n
einroo^ner überfd^rttten ^al

3n $acf)enburg erfc^

neue äagegacitung:
malbe".

Mmäl)lia> merben nun b
im 9taffautfd>en b e f e fe t mc
Abiturienten ift herüber be
alfo erft in bag naffauifc^c
finben.

. 3

8. 1626. 9lnna Waxia ©n
©ema^lin Äubtoif
geborene ßanbgrä
Butter aller f|xit

9. 1735. gürft Äarl SBil^c

geboren. Qx mar
bem er 1775 in be
oljne ©ö^ne am 1'

Söruber griebrid>

10. 1785. Oberbergrat (Sljr

au %ab (£mg gebi

görberer beg nai

ftorben am 22. VI
11. 1706. gürft griebrid)

oießcn mirb alg

SBil^elm I. gebor
reformierten £ini<

14. 1792. Sag ^effen*faffel

©djreiber beginnt

duftinefefte JWeboh

(granaöfifcfic Dt'et

15. 1789. ®atl ßubmig £er,

SuftiafoHegiumg,
VII. 1858 au 2Bfie*

$m
*. 2. in Ä. Sag »etreW

gangen fein.

I>r. W. %f). in SW. San
3. JR. in «. heften Sa

fd^önfte SBünfa>e aum (Srfofy

23 em. 3n Wx. 19 ift, l

leioer auf 6. 243, ©p. 2, unt(

SKeilje ärgerlicher Srucffe^le
ftc^en geblieben. SWan lefe i

$tqutp5ocug, Sanaenbörfer, 2
©r. unb (Btexnptzf.

9)eb(tltt0ngf$hti

3n$alt: grieb^ofgnac^t. (©ebid^t.) öon 3- ®affer. — 9caffaug Burgen V]
r^eingauer Empörung 1525. SBon g. (L 3ung. (@d>lufe.) — 5lboI;f I. bon SWaffau, Äurfü
5öon Dr. (S. ©pielmann. (1. gortfefeung.) — Ser görfter bon SiUenburg. SBon (5. b.

i— ÄSjcater au SBiegbaben. — Literatur. — SReueg aug S?affau. —i Staffauifdfjer ©efa>id)t
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M 22. J&ksfiaöen, öen 16.

(Srfdjeini am 1. unb 16. jeben HßonatS im Umfange bon 12—16
bierieljäljrnd) bei bcn Sßoftanftalten (^oftgeitungSlifte 9Gr. 52<

£reu<j&anb bircft bom Jöcrlaß 2Wf. 1.50. (Sinaelne 9himmern fof

bierßefjxiliene Sßetitaetle

Unbeteiligter 9ia<$bnttf aus bicfer 3<

iMSenSgänjje.

3n 6er 3ugcnb frönen tEagen

§og es abenbs mid) hinaus,

IDenn 6er Samte (Bluten lagen

<Bol6tg auf 6er Ciebften fjaus.

Sie ju fd)auen, fie $u ©rügen,

5u erfyafcben einen BliJ,

tjolbes £äd)eln do-h 6er Sögen,

XDar 6er 3u9en& ftilles ©lud,

IDenn im (Traum 6es ©Iücfs perloren

2tuf 6er fjeimat fjöifxi id} ging,

2tn bes Qimmels golö'nen (fcoreu

Sefynfudjtspoll mein 2lugc Ijing,

f)immlifd)e ©eftalten $ogen

3n mein fjer3 auf 6iefem Pfa6;
Unbenmgt Ijab' eingefogen

3dj 6er Cie&er golb'ne Saat.

^ern 6er ^eimat teure 5luren '

#m 6cr Clebften fuger Blicf!

uur €rmnerung fud)t 6ie Spuren,

Mn5 im Cie6e lebt 6as (Blucf.

^tefe
""

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



— 271 —

einen iefet offenen, früher aber tooljl ebenfalls mit

$oI$türe berfefjenen Xotfbogen in ben 99 u r g f) o f

.

83or un& liegt ber ftarf serftörie $ala£bau, au

beffen £üre ein« mäfeig anfteigenbe Stamme füljrt,

Iiuf§ betrieben ber $auj>tturm unib bidjt bafyinter bie

©djilbmauer S.

3>er redjt&feitige, toeftlid^e Seil be§ 39urgf)ofeS ift

mit einer SBefirmauer umgeben, toeldje ber Sorot

be§ \äf) abfaHenben Seifen§ folgt, unb 31t beren SBe^r-

gange eine neben ber SßalaStoanb liegenbe fteinerne

%tep$e fütjrt. 6r toirb jefet &ur größeren £älfte bon

bem im Saljre 1713 bon 4terrn #ugo 3friebrid& SBat-

bedfer bon ®entpt errichteten neuen ©djlofebau einge-

nommen, toeldjer im ßageplan nur burd) feine Um'
3ug§Iinie angebeutet ift.

Stngrtfföfeite gelegt unb bollftänbig berteibigungä*

fällig eingerichtet; er biente borjugStoeife als SBol)*

nung für bie in ber S3urg fjaufeube, oft red)t aa&U

reidje SBitterfdjaft, beren <5d)Iafräume fidj 5um Seil

in bem f)<

"

beiben @i

mäfjigem

in f^ätert

tourbe, hx

einen guti

Kufent&al

in ber #i
aud) bom
toeldjer m
einen 91

Ätttg $o!)Iettfel$. Durdfjfdjmtt unb ©runbtiffe. (Sorturm,

SBorbem toaren &ier nur einige Sßirtfdjaftägebäube

an bie nörblidje Ringmauer angelehnt, barunter bie

Surgfüdöe, toeldje in bem $ala§gebäube in ber er
forberlidfjen Oröfee nidjt borban'ben getoefen fein

Fann, ba% $acö)au3, einige ©taue unb bie überbaute

Sifterne. Sefetere ift in ben Neubau einbezogen unb

befinbet fidf> unterhalb ber (2<Wofefüdie. SDer be-

fd&ränfte Staunt beS $ala§ unb bie bollftänbig gegen

ben Angriff gefdjiifcte Sage jener Gbebäube Iäftt ber*

muten, ba% iftre oberen Sftäume and) bie Stauen*

gcmädfter enthielten, toeldje burd) eine nod) borfian*

bene SBenbeltrebbe mit bem 93urgbofe unb bem 5£or*

turnt in unmittelbarer SBerbinbuna ftanben. fo baft

für bie Stauen unb ®inber im Notfälle ein fdincüer

SMidfAug in ben £aubtturm getoäfirleiftet toar.

®er $ata8bcftt ift toie bei bieten 99urgen an bie

(53 fot

be* toid

^aupttur

im übrig

barfteHitn

an ber £
boHftänbi

$cftiinmu

unb 93erti

£ie a
burd} bie

bie Sfngr

£aapttur

&öf)enlag

ber erfeu

SDer l
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aSorftofe gegen ßonftantinopel, ben jebod) Ungarn unb
SoSnier burdj i^ren tapferen SBiberftanb 3untd)te

machten. ©rö&eren @rfo!g Ijatte ©ultan SKoIjanr

meb II., ber 1453 üonfiantinopel eroberte unb e£

aur Jfteid&SIjaulrtftabt erf)ob. 2>ie 9£ad)ridE)t bon bem
gewaltigen ®iege rief einen tiefen ©inbrudf bei

ber 33ebölferung beS beutfd&en Sfteid&eS fyerbor, fa§

man bodf) bic ©fjriftenljeit mit bem SBerhtft beS ©lau»
benS unb ber Ofreiljeit bebroljt. 35ie 3furdf)t, ber

^albmonb Werbe audj baib auf ben türmen SBienS

blinfen, berjanlafetc ffaifer Sfriebrid) III. einen

9teid)§iag nadj SRegenSburg, bann (@ej)tember 1454)

nad) fjranffurt auSaufd>reiben, Wo man ben ®aifer

jebod) bergeblid) erwartete. 2>ie ©tänbe unb ©e*
fanbten auswärtiger Ferren waren barüber red>t

erbittert, unb eS beburfte, Wie ßirdjner in feiner

®efdfjidf)tc ber ©tabt Sftanffurt fd&reibt, ber glän*

aenben Serebfamfeit beS faiferlidjen ©efanbten
ÄneaS ©tylbiuS, um bie ©emüter au befänftigen unb
aum SBiberftanbe au bereinigen. ©S Würbe befdjlof*

fen, bafe man ben bebrängten Ungarn mit 8000 Stet*

tern nnb 32 000 2ftann gu&bolf au Silfe eilen

wolle; aber ausgeführt Würbe nichts. 1467 Würbe
abermals bie Stürfengefafjr auf bem SfteidjStage in

Nürnberg befarodjen unb für Sfranffurt beftimmt,

60 2ttann au 3fu& «nb 30 au 9to& %u fteHen, bie iljren

eigenen SWunb- unb SriegSborrat mitbringen foH«

ten; aber audj bieSmal blieb alles beim alten.

Um 1481 war Wegen ber 33eif)ilfeu an Wlann*

fdjaften unb ©elb aur SJefämpfung ber Xürfengefafjr

feitenS bet einaeinen SfteidjSftänbe nod) feine ftänbige

9WatrifeI berabrebet unb feftgefcfct. 2)aS gefdjal)

erft fbätcr. 9lad> ber SKatrifel auS 1521 würben
5Raff<tus33reba unb *2)illenburg mit 30 SWann au

$ferb unb 135 2»ann au Sufe, 9taffau*33eilftein mit

1 SWann a« Sßferbe unb 4 SKann au Sufe angefefet.

@in SReuter Warb monatlich auf 10 unb ein Sufe*

fnedji auf 4 ©ulben beranfdjlagt. Sftadj biefem an-

frage Warb in einem faiferlid&en SluSfdjreiben bom
7. 1. 1523 bem ©rafeu SBifl&elm unb feinem Söruber

#einridj au S3reba bie %üx £ürfenI)Ufe bom Steige

berWiHigte 93eaafjlung beS falben SfufebolfeS auf

fedjS 3Wonate mit 1620 ©uiben auferlegt. SJeibe

©rafen berteilten ben Stnfdjlag unter fidj, bafc 93reba
2
/3 unb 2)iHenburg % aaE)Ite. SKan fief)t barauS

fcfjon, Wie empfinblid) bie SCürfenfteuer bie fleinen

Surften unfereS SanbeS traf. (Srnfter Würbe bie

S£ürfenangelegenf)eit, als bie afiatifdjen einbringe

Iinge 1529 tatfädjüdj bis bor bic SfteidjS&auptftabt

2Bien borgingen. SIIS ber faiferlid&e 9tat bon 93utt*

Iar biefe traurige SRadjridjt narfj Sranffurt braute,

Würbe alSbalb ein £rupb reifiger ®nedfjte nad^ öfter*

reid) gefanbt unb i^nen aur Slnfcuerung i^reS SWuteS

geftattet, iljre ©efangenen felbft au fd^äfeen unb baS

Söfegelb au behalten. £)ie ©täbte Würben fämtlic^

aur ^Beratung nad& ©felingen eingelaben, aber nod)

ef)e bie ©efanbten beieinanber waren, um bie geeig*

ueten STOa&näljmen gegen ben gefährlichen 8^inb au

ergreifen, Ratten bie dürfen i&re ^ofition bor SBien

aufgegeben unb Waren abgeaogen. 33er Sftat ber

@tabt Sranlfurt rief alSbalb feine Sfceifige aurüdt.

1532 fiel ©ultan ©ofiman mit 300000 SBann in

Ungarn ein. Gin fotöjer Angriff berlangte eine

aufeergewö^nlid&e SSerteibiguug. %n ©emäfefieit bcS

SüugSburger Sfteid^Sabfd&iebS bon 1530 unb ber bnrdj

flaifer Äarl V. bon äfad^en unb SRegenSburg am 12.

1. 1531 unb 25. 6. 1532 erlaffenen 9fuSicbreibcn
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^eiftlid)en ©üter unb Stenten anbem Untertanen

gleicfy geachtet merben. ©Icidjfalls fallen bie ®ird£)en*

biener t^r Eigentum berfteuern. Sie, fo ©etoerbe

ober Hantierung treiben, follen ifjren #anbel, ©elb,

©üter, 3in£ unb S&ermögen berfteuern. 2>te @dE>ät*

aung foE fid) erftreefen <mf $au$, $of, ©djeuer unb
aitber ©ebäu, auf S3Ia£», ©d/mela unb #ammermcrf,
SBiefen, ©arten, ätfer, £auberge, Sebn§güter, ®los

ftcr, ©tifte, Sßfarrberrcn, (Sbelleute unb S3ürger.§tem

auf $ferbe, ßdfjfen, Stittber, ßüf>e, ©df>afe, $ämmel,
@d()itoeine unlb arcber SBteb; auf jäbrlidje 3*nfen, $en*
fionen, $Pfad)ten, bon Sargelb, bon grüßten, #afer,

S?orn, ©erften, tDeiter bon SBoIIe, Zuä), S&ein, ©ifcit

umb ambere ®aufmann§mare. 2)abei fei bemerft,

bafe eine SKefe ßorn ober ©erfte au 5*/2 3Ilbu§, SBet*

6en ober ©rbfen a" 6 2tlbu§ unlb £afer au 2 SttbuS

2$j

-»-$£-«-

3)

Jftßaif L tiou »aflmt, lurfürfl
©mt Dr. (5. ©pielmo

©igentümtid) fönute es erfd&emen, bafe ber @ras

bifdjof mit biplomatijd&er ©etoan/btfyeit 'bie ©tobte

auf feiner ©eiie au galten fid> bemühte. 2>odj tDOÜte

er bamit nur ibem ftäbtefreunblid&en Könige ©djadj

bieten. Unb er toufetc biefen Modus vivendi mit

ben r$einifd>en ©tobten aufregt au erhalten, aud^

nadjbem biefe nad) Sttrt ber fdjtoäbifdfren ifaen gro-

ßen SJurob gefd^Ioffen Ratten, ber feine ©pifee bireft

gegen 4>ie Surften ridjtete — tro&bem bie rtyeinififym

Äurfürften il^rerfeitS einen S3unb fdfrloffen, fed)§

Öafae lang in Feine Einigung mit ben ©tobten %u

toiütgen. SDie $luft tfvxföen ©tobten unb Surften

rife eben immer tDeiter auacinanber. 2)er ®önig

entfdjlofe fid> \^t m tätigem eingreifen. Stuf bem

Steid&Stage au äWirnberg fom (1382) bie fogenannte

Nürnberger ©inung ober ber ßambfricbenäbunb

alürifciien Stiftern unb Surften auftanbe, ber aber bon

feinem Seite ernft gemeint toar. 2»it 9fti&trauen

fam, mit IKifetrauen ging man, unb inägeijeim ber*

mehrte utan bie 83unbe§'genoffen toibereiwmber. Stuf

einem atoeiien £&8* au Nürnberg fam baber (1383)

bie ©immg nidjt toie erwartet aum boHen 2fbfd)Iu&.

©tobte unb Surften toaren nad) if)rcr SReinung bom
ftörcige getäufdjt toorben, xxxxb Iefcterc bcfoniberS

toaren fo aufgebraßt, bab auf einer SBerfamrnlung

au SWergentbeim, 4>ie fie im Stüi>i<tf)re 1384 unter

fid) hielten, gar ber $Ian auftankte, Sffienael abau*

fefeen. ©ra'bifd&of STboIf fd&eint im Suubc mit bem

SJJfalagrafen biefen @eaDaItftreiß zur Srcdfjung be§

föniglid^en ®influffe§, bev ibnen $u mädfjtig tuar,

tütrHiß im ©inne gelrabt m ^aben. aber man toar

boß ber Suftitnmung ber anberen Surften nid^t ge*

toxi uxfo ^ätte bie ©täbte ftdfjer gefßloffen gegen fiß

gehabt.' 3)od& ift iebenfall§ ber ftiUfd^ergertbe S3e-

fc^Iufe ber getuefen, bem Äönige auf jebe Strt unb in

<xU feinen SBeftrebungen entgegenauarbeiten. Sßid&t

ber bö^mTfdö tfbeutfdöe Äönig, fonbern ber r^etnifdö*

beutfd&e Rurfürftertbuni tüollle bie ©rbnuirg beS

Ski^e^ — allerbingS in cgoiftifßer SBeife — in bie

£attb neunten.

2)a§ aetgte ftß in 'ber balb barauffolgenben

©tnung a« ^eibefberg, bei ber @r#bifdE>of 9lboIf afö

®au|)tbermtttler altotfd&en ©tabten uwb Surften auf-

trat. 63 gelang ftier toenigfteng, ein erträglid&eS

SSer^altniS ^erauftellen, au bem ber fl'ömg gern feine

Suftirnmung gab. ®r neigte ftet§ ben ©täbten au,

bere

^att<
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(Segnet, einanber toSauIaffen. ©iegreid) erfdjien

Jturfürft Stupredjt bon ber Sßfala mit ben Surften

auf bem Sßlane.

Stber ber tertius gaudens xdclx Erabifdpf Stbolf.

Er mar mäfjrenb be§ milöen Slriegeä boÜftänbig

neutral geblieben. 2>iefe£ fdtfaue ^Betragen ftellte

ifjn minme&r über öic arteten, unb ber ®önig

felbft beftätigte bie§ baburd), b<*fe er Stbolf bei einer

t>erfönlid)en Sufammenfunft au S3eraun sunt 33ermitie

Ier amifdfien ben Streitenden ernante. 9Jodfy me&r,

Stbolf erlangte a^m fiofjne für feine STufgabe alle

jene Siebte, bie ftaifer flarl feineraeit ben übrigen

rl)einifd>en ßurfürften bermiüigt, if>m aber borent*

galten fyatte. ©o gab fid> ber Sönig gang in bie

#an'b feinet eljrgeiaigen 9teid)äerafantaler§. X\e

einzige ©egenleiftung Stbolfä mar ber 33eraid>t auf

be§ Siätum ©peier, ba§ er — tooljl biplomatifd)

ate refugium- reservatum — red&tsmibriger SQBeife

bisher behalten ftatte. Er trat e§ nun an ben bom
Zapfte ernannten 9?ifoIau8 bon SBieäbaben ab.

©ofort begann Sfbolf nod> bor ber Sßormfer

©djladftt feine UnterfKiniblung mit einaelnen ©tobten

unib Surften, ©in gan$ merfmürbigeS SRänfefpiel

entfaltete er babei. SBä^renb er öffentlich al§ 33er*

treter ber föniglidjen ^olitif auftrat, fud^te er bu rdj

geheime 2fbmad>ungen feine eigene ©ellung au fye*

ben unb burdj ©omberbiimbniffe feföftänibiger au

mndjen unb aui ftarfen. Unb e3 gelang iljm mirfltd),

ein gemiffeä ©leidfrgemidjt ber Parteien au bewür-

fen. ba% fein ttberge<mid)t ftärfte. ©o bereitete .er

gefd)tdt ben Sanbfrieben bor, ben bei: ftonig auf

bem 9teidj3tage au Eger (1389), ber bon ben gür*

ften unib ben fränfifd>en unib fdymäbifdjen ©tobten

bewirft tourbe, abfdilofe. E§ aeigte fi<b I)ier, ba%

SBenacI, burdfr bie 9?ieberlage ber ©tobte beftürat,

fidj gana bon i^nen ab* unb ben Surften auöetoanbt

ftatte. 2>ie 3frieben§bebingungen, bie barin gipfel*

ten, ba% ben ©täbten jebe Einigung unterfagt

mürbe, erregten anfangs Erbitterung bei btefen.

SfHein bie £t)bra ber 3toietradrt unb be§ 9?eibe§

berurfadjte ben SlbfaH einer STnaa^I bebeutenber

©lieber be§ 39unbe§, unb bann fam bie Sßad&ridjt bon

ber fefeten Sftieberfage ber Sranffurter burdj bie ®ron*
berger Witter. 2)a beugten fidj erft bie fränfifdEjen,

bann bie fd>mäbifd)en <ötäbte ben Scftimmungen be§

9faid>§tag§.

fömig SBen^el lehrte bon Eger nadfr Sßrag (jeim.

Er überliefe, ben ©üljnebcrtrag mit ben rfjehüfdjen

©täbten abaufd&Iiefeen, bem Erabifdjofe SIbolf. 35a§

Orbnung§ftifteramt im Sfteid>e mar bem Könige

berefelt, unb er liefe fid^ jahrelang nid&t mieber in

3>eutfdöIaTib fefjen. 3« ^eibelberg unb &i SJfd&affcn-

bürg bermittelte STboIf ben Srieben a^>if4^n bem

Äurfürften bon ber 5ßfala unb feinen SSerbinbeten

einerfeitS unb ben ©täbten anberfeitö.

3>er junge ßird&enfürft ftanb jefet auf ber $öf)e

ber Situation; er mar ber angefe^enfte unb mädj-

tigfte 2»ann im 5Reid&e. Unameifel^aft hoffte er auf

ber ©taffei be§ SRufjmeS no* meiter au fletgen. 25a

gebot i^m bie #anb be§ SBeltenfd&tdffafS ^ali (St

fjielt fi(ft in feinen tf)üringif#en a3efifeungen auf unb

erteilte feinen geliefbten Erfurtern feine 3«ftiw

mung $uv Orünbung einer Uniberfität, ber bierten
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baä jeber n>af)re #iftonfer aU Senfer ber SBcltge-
fd>idfe anerfennt, fegnen, bie'un* bor einer :oldjen

beutfdjen ©infieit bemalten. Unb fo getoinnt Jener
erabrfdjof naffauifd?en Stammes, ber bort brühen in

ber ef)rft>ürbigeit Äat^ebrale ber 9iad#»arftabt ruftt

in unferen Slugen bebeutenb, toetl er baS ed)t na-

tionale SBerfaeug beS ©efdfjtdeS, mit ober oljne

fid) be£ betmtfet au fein, getoefen ift.

-t3EV-

7)

2H3 er #einridE> erblirfte, ladete

unb bcrfcijtoanb in ber £üre, au§
geflogen toar. $einrid) [türmte bie S

ten SEurme» hinauf, unb bal-b fniete

93raut, btefe mit I)ei&en Püffen auS
ettoedfenib.

2ttS fie £einrid) erfannte, iwi

frampffjaft, unb ein £ränenftrom
ba% gepre&te #era. $er Jüngling

j

bem inber SRätye beS SdfiloffeS geleg

too fidj öa£ Sßärd&en unter 2>auraS
fpruci) balb bon feinem Sdjrerfen erl

#ierburd> fiatte ®ölfd> ©elegenfo
Itgt auZ bem £urme m entfernen u
berfdjtoinben.

2TIS fidj #einridf)i enblidE) feiner

mit bem #ir<fdjfänger bewaffnet, if)

fagte SDaura: „(Sr toirb nidf)t toeit

innrere unferer jungen Seutc falj

einigen £agen nad) ihm, unb toenn
#änbe fällt, ift er berloren."

#eralid) banfenb nahmen nun b

Don ®aura 9Tbfd)ieb unb traten 'be

£al)nftätten an.

Untertoeg§ eräcif)Itc Sorben, ba%
toorin ®ö(fd& fie ii'&erfallen Ijatte, b
fufjt toegen fia&e Steigen tooHen.

bie erften Stufen Ijinaufgefdjritten,

hinter fidj foinmen Ijörte uwb beim
furdtfbaren Stfenfdjeu erfannt I)ätfc

torffe ^einrid) ja. £er £ante tourb
be§ Xage§ bereit, unb bie Sieb

einen beranügten Slbenb, aumat fid)

SDauraS SIranei toeit leichter unb bei

ftntfoifdjen Begab fid> d)vc\§ Sun
Sdtfoffe £o!jtenfeI§. 3^>ei 3igenne
in bem Sßalbe entweichen fehen; fi

S3an»be in ber #öljTe berftänbiat. unb
beaann. Schon toar ßörfd} faft bi§

33erae§ pefommen, al§ hinter ihm !

9taubboaeI§ ertönte, ber bor un<b m
toortet tourbe. GPben trat er auf eii

ex bon ben Verfolgern umrinat tour

@r 50a feinen Säbel unh hieb

.Rtaeuner Rammen, Q{g plöMidj ein

feinen &obf fiel unb er 31t ©oben ae

STOit Siridfen tmb einem Knebel
gana toefirIo§ gemadrt.

3>er fchtoer betfmmbete junae SU
ttneber aufgerafft unb ftiefe mit ben

Witt MKttflt^tt ÜAH liff*ttfittttrt
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(Staffel, Söetlftein ober föoberotlj, SftieberSljaufen,

©mmrid>enljai*n, ©teiitv SKarienberg, Offljcim, Seljm,
grieffjofen, Safjr, Sßeautlirdjen, Sanflenbernbadk ©Ifoff,

SRennerob, $öljn unb föofeenI)a$n ber Betrieb ber Ära«
merei erlaubt fein foll. Seilte, «bie fid) in genannten
Cxlm ber Äramerei mibmen trollen, iönrtcn fidc> mel»
ben, um bie Äongeffion gegen eine billige Stögafce 3«
erlangen. ßebocbi tmrb auSbvücflid) erflärt, bafy ber

Betrieb nur bie für ben Sanbmann uncntbeljrltdjften

(öadjen führen barf; ©Eentoareu, fWeibungSftucfe,

Kaffee, £ee, guefer unb alle ebleren ©j^creitoaren finb

auägefdjloffen.

SiHenburg, ben 2. %an. 1777.

gürftT. fianbeS^cgietung.

A. L. äöntgfteiner $ofe* unb KBalborbnttng tonn 160».
1. S)a8 fefte £au3 Äonigftein, ber Dberamtmann unb
bie Wiener, n>eld>e freie Be$ol3ung Ratten, follen auf
8ntoeifunaj ber görfter (jebod> 3U feinem Überfluß fon*

bern nadj SRoiburft) aus bem #errfd)aft8tiiaU>e tüie

audj au« oer Äammerbrud) (jefeigen Sftomtoerg) als audj

aus ber 9teidjefoad> mit ^rcnn^ol^ oerfeljen ttrerben.

2. Sie Bürgerfdjaft Äönia.firin8, fofern fie au3 ber <5ul&*

badjer SKart mit Srenn^ol^ nidjt genugfam berfeljeti

märe, foH augelaffen fein, bon Bariljolomäi (24. Sluguft)

ab bid auf £>ft:ttag in ber SBod^e 3h>eimal ba& Mine
$ol3 in ben obengenannten SBalbungen 3U lefen, mit
bem ftrengen Befehl, bafo niemanb grüneä #013 bei bc-

fonberer ©träfe abbaue, fflad) Ablauf biefer geit foHen
bie SBalbungen bon ben görftern toieber herbaten toct*

ben. 3. &u ben SBolfSjagben toerben bie ßönigftciner

Bürger ouod) ©lotfcnfcr)Iag <jufammi.ingerufen, unb es

muffen bei biefer ©elegenljeit bie jungen SÖölfe in ben
Heftern ausgehoben u-nb bertiigt tuerben. 4. Sie beut

fturfürften gehörigen SBalbungen um Äönigfrein foHen
burdjfyauen werben, toeil fie mit bielem Hntetljol3 bc^

nxK^fen finb. — ShirfürfrlidjeS gorftamt ®önigftein.

E. & $ftngftBraudj in ©djtoarba«. 3n bem Sorte
Gäfiocfibad) bei ©oben nmirbe noaj um bie SKitte b:»
borigen galjrljunbertS ein SRfingjftbraudj gepflegt, bon
bem mir folgenbeS mitteilen tonnen, ftm ^ßfingfttage

Sogen bie Ört&etao$ner, alt unb jung, hinaus 3U einem
§unbcrt €k$ritie bom Orte gelegenen Brunnen. Stc
SWämter trugen ben Sßfingftbaum, bie auSgefudjteftc

Xanno be8 SBalbeS. Bor üjnen 5er gingen bie Shtaben
mit ßrinaen im 21'rm, bie äTCäbdjen unb 3unßfrauen
marera mtt Blumcnfränsen gefdjmüdft; bie Süngltngts
Ijatten fldtiembe Bänber an ben SWüfeen; bie graue«
befdjloffen ben Qug. 2lm Brunnen angelommen, rourbe

ber 93aum oon ben Jungfrauen mit Söänbern gefd>müdt
unb bon ben $üngilingen aufgerichtet, ©iner auö i^rer

3Wi tte tet alSbann ben <5pmd), nadj oeffen ©n'be ber

ältefte SSurfdfcb ben Zeigen eröffnete, bem ftdj alle in

unge^toungenfter gro^Iu^feit Ijinßaben. ©eifrige (Be»

tranle mürben nut/t berabrcid|t. 9Kan begnügte fid)

mit einem Xrant! auö ber frifdjen Duelle, ben fd^öne

SWäbc^en mit biel ©ra^ie offerierten. 93ei Eintritt ber

2)unfel^eit 300 man hrieber 5cim. (58 toäre intereffant

3U erfahren» 00 fia) in ©djtoaE&adj biefer 83rau^ bi»

auf bie ©egentoart erhalten §at.

peak p J\(M(u.
^oftleater.

* fibi^ud. 2ragöbie in 3 Elften bon SopIjofleS.
©eutfa} bonSBilamotuife.aWöUenbo r;f. SWufif bon
Tt. © o> i II i n g 8. 21m 5. SRobember. — 2>er £>bipuö ift

in ber borliegenben gorm unb fscnifajen Bearbeitung
3uerft im grüfja^re bS. ty. IjerauSgcfommen. gn3toifa}en

Baben fia} bie $5arfteffer in baö Älaffifc^e ed^t unb red)t

^ineingefunben. 2)ie JHegie Dr. OberIänbcr8,berim
übrigen befanntlid^ 3ur SWoberne neigt, ^at im £)bi|>ufl

belunbet, beiß fie fid> aud^ ItebeboH ber 9Intife angune^
men toeife unb ©efd^madf unb ©efajuf befifct, ba& gemal»

tige, fern anmutenbe SBerf beutfd^em ©inn unb ©eift

nä^er 3U bringen. Sie Sarfteuung toar bortrefflid). Ser

©ajicffalSmann fcbijmS, bie traatfefifte .^mir «4^^,
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M 23. gtosfiki,

©rfd&eint am 1* unb 16. jeben SWonai* im Umfange
bierteljäljrlidj bei ben $oftanfta!ten (JßoftjjeitungSl

^reusbanb bireü toom Verlag 2M. 1.50. Ginaelne Sfa

biergefpaltene

UH6eu$t1gt<r 9ta$bru

Craumft entfernte Seltgfetten

Unb üerfäumft bte (Begenwart.

Was Derroarteft bu bie fetten,

Von bem einen IDunfd} genarrt?

IDie.su Jemen urillft bu bringet,

IDeuu bu bid) nidjt Ijinbeiuegft?

Soll bie. jerne fici? bir bringen,

£>l>ne öag bu felbft bieb regft?

Hur bie Summe beiner Schritte

^üfyrt erfefyntcr 5"funft 3U;

Uberfprängeft bu bie Ulitte —
Zttdjt am Siele toäreft bu.

£^<§ üa$ U
34 weif ja nidjt ob idf morgen

€s bir nod} fagen faun;

Dtelleidjt bin \df geftorben

Unb fyibc es niety getan.

Dann lägt es tör feine Hulje

£)b id) bein bis julefct gebaut.

Drum fage tdj's jeben 2lbenb,

VDk bu midf glödflid) gemalt.

€s fann fein

UTan fann ntdj

34 Ijätte unftet

Hur Immer bei

thtmcrfniig ; tu« bem tri Gotta Im <hffeinen begriffenen #Äcm
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Xer $au*tturm bat eine fünfetfige ©runb*
rifeform, Wie fie aud) bie Qaurenburg an ber ßabn
unb bic intereffante Snfeiburg Sßfalsgrafenftein im
Sft^ein aufweifen. 33ei biefen liegt* bie Zuvmtxeppe
in ber Xreiedffinfce, eine an fidb redbt aWerfmäfeige

Jlnorbnung, t>on ber iobccfy bier an£ einem befon*

berem ©runbe fein ©ebraudfj gemadjt Werben fonnte.

XaS SWauerWerf, ber brei SWeter unb barüber biilen

UmfaffungSWänbe ift Wobl gut l^rgeftellt, aeigt aber

nidjt bic namentlich bei älteren ©auwerfen biefer Slrt

borfinblicbe forgfältige 2tu£fübrung unb JBftjerr

fd&ung ber SEedynif. inwieweit IebtereS bem

9ftaterial ober anberen Umftänben, Übereilung unb

bäufige Unterbrechung ber ^Bauarbeiten :c, 511511*

fdjreiben ift, foH bier tvidjt Weiter urtterfuebt werben.

Xen unteren £eü beS SautrfturmeS bilbet ba$

„©erlieS", Weld)e§ 6,60 m im Sitten tief unb mit

einem balbfretSförmigen Tonnengewölbe iiberbeeft

ift. Über ben 3toedf biefer meift fenftcrlofen unb nur

burdj ein im XetfengcWöIbc auSgefpartes SWanrtlod)

befteigbaren SRäume ber »urgtürnte ift in ben frü-

heren STuffäfccn bereits baS ©rforberfidbe gefagt unb

audj babei bemerft Worben, bab fic im allgemeinen

n i d) t jur Unterbringung t>on (befangenen bienten.

Über bem SBerlieS liegt, Wie allgemein üblid), aud)

bier baS @ingangSgefd)ofe beS £urmeS, au beffen bei:

2fngriffSfeite abgeWenbcten £üre b^r erwäbute Steg

Dorn Xad>e beS £orturmeS führte. SBar man in

biefe £üre eingetreten, fo befanb man fid) tu einem

in ber SWaucrbitfe liegenben Torraum, auS Welcbem

man gerabeauS burd) eine aweite £üre in baS —
rtleidb bem XJerlieSraum — überwölbte ©ingang?*

gefdfcofe gelangte. Xieje lefetere Sure wein

nun bie febon borbht augebeutete 25 tr

fonberbeit auf, inbem fie Don aufeen

verriegelt Werben fonnte, eine ©inrtdf)tung, Weid)e

nid)t anberS ju erflären ift, als bafe ber SRaum ein*

fdfjlie&lid) beS SBcrliefeS aur Unterbringung bou @e*

fangenen benufet würbe. (SoldbeS fonnte aüerbing*

nur in SfriebenSaeiten, ober allenfalls in ben erften

Stabien einer »efageruug ftattfinben. SBur-bc ber

SluSgong ber lefeteren aber für bie 93urginfaffeu

bebenfltd), fo mufeten bie beiben SRäume benfelben

aur Unterbringung bon Sßrobiant unb SBcufdöeu jur

Verfügung fteben, unb etwa borbanbenc ©efangene

mufeten anberWeit untergebracht Werben.

fflenrt biefe 2trt ber SSerWenbung beS ©ingaugS»

gcfdboffeS — Wie Wobl angenommen Werben barf —
in ber 2fbfid)t beS ©rbauerS gelegen bot, fo erflärt

fid) aud) bamit ber ©runb, auS toeldjem er bic £urm-

treWc nid)t innerbalb be§ ®ingang§gefd)offeS begin-

nen liefe, beah). biefelbe nid^t, nadf) anberen SKuftom,

in ben aWauerfötper ber SBinfelfpifee beS ©runb-

riffc§ berlegte, Weil man in biefem Saue bie oberen

©efeboffe be§ ^urmeS nur burd) btö @ingang$gefd)ofe

fiättc erreidben fönnen.

SBie au% bem ©runbrife erfid)tlid), befinbet fid)

ber ©inang 5U ber in ber SKauer ber ©eitenwänbc

ange^bneten SEurmtreWe reebtö t>om eintretenben

in bem erWäbnten S3orraum be§ eingang§gefd)offe§.

3br Sauf bi§ s« tbrem Austritt auf bem SBebrgange

beS 3innenfranac3 ift in bem ©runbrife (2tbbilbung)

t)offftänbig erfic^t£id& gemacht; gu biefem »ebufe ift

bei ber aeiebnerifdbeu 2kufteHuug benfelben alfo uiebt

wie e£ geWöbnlid^ gefd)iebt, eine Wageredbte
Sdmittlinte bureb ein einaelueS ©efdjofe, fouberu

eine bem Saufe ber ZxQppQ folgenbe
Scbnittebeue angenommen Worbeu.

2ic bom 3;rei)t>enlaufe in ba$ sWeite ©efdjofe

fübrenbe 2:üre ift bind) ibre -punftierte äßitteUtntJ

ber Sage nad) angebeutet, tiefes fteHt fidb burd^ feine

Üaminanlagc unb gri

bänfen t>erfebenc genft

gefd>ofe bar. 2^er iefet 1

friiber jebenfallS mit c

dje§ bie mit mit einem

platte trug. £tc 3inne

fic niebt für bie 3Tufiag<

baucS abgebrochen Wer
uriprünglicben gorm bi

Die Scbilbmauer P

Zt)pu$ einer felbftänbig

angefcbloffenen, febr i)o

tueiebe bon &Wci Xürun
,ben SSerteibigungSWerfe

gen &obenftein unb J

aud) finb folebe u. a. I

Sfb^iu unb bei Sangena
bürg beö ßrbauerS bo

ißeiebenberg unb ©bren
febfenben ^auptturmcS
bau.

2)ie Sdbilbmauer b

in einer febr boben, at

Weldje jebod) bureb fün

ftärfungäborlagen au b

" berlid^e Stanbfeftigfeil

Swifdjeuräumc jWifdjen

finb mit Shinbboßcn üt

tiefe 9?ifcben an ber im
breitere in ber Sftittc w

ben ©nbeu, auf benen

bebeu.

2)ie 9iifd^en iparen {

jeber brei bis bier üb
einauridjten, tveld)e ah

ibienten. @ie Waren
burdf/ CJfacbiWerfSWänbe

forberlidbeu Öffnungen
©elaffc nur bureb auf

rcid)t Werben fonnten,

nern, ben jüngeren Stitl

Unbequemlid&feit em^fu

Xer über ber breiter

2/ürmen b^rlaufenbe 35k

bem Angriff 3itgen>enb

fbrünglid^en, über mai

feben, in ber fid) brei 31

löcber befinben. Wady b\

niebrige 93rüftung borl

iebeufaHS mit 3iuneu t

leu £ei[ beS $ofraume<
^auptturm berteibigen

2>ie beiberfeiti^cn,

©runbrifeform etwas t

gfeicbmäfeig mit Xerfcug

geftattet, fie boten bal
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grofee, fo toxf> befjagltdf)e Sfufent&altSräume für bie

Shtrgmannen unb Sunfer, benen ber SBadtf- unb

SSsertetbigungSbienft an biefcr ©teile bei- SJurg

oblag.

S3on ben Äreuagdtoolben, toeldjc bie 2>edfen ber

unteren ©efdjoffe bijbeten, finb nur nodE) ifjre

Anfänge erhalten, toeldfc auf »afaltfonfolen auS

ben bier @dfen ber Stäume heraustreten. £>ie ®c-

Itoölbeanfängc tragen bic ©ubftruftion) bjer

iefet borbanbeneu 3>äd)er, toeldjc ber Sage

ber ®ad)e nadjl nur als 9iotbäd)er angefe&en toer*

ben fönnen. StoS atoeite, iefet ftarf aerftbrte ©efdjoß

ber Reiben £ürme ioar früher ebenfalls mit einem

©dtoÖIbe berfeEjen, roeld^e^ bie SBefyrpIatte trug.

2>er i8ugan$ $u biefem oberen Steile ber @d)tlb-

mauer erfolgte burd) ben rechtzeitigen Sturm, toel-

$er noä) bem 93ur{$ofe au mit einer Stüre ber*

fe^en ift. SBon biefer führte eine burd) ©djulter*

toebr gegen ben STngriff gebedfte £rew>e afitoärts

ju einem 5,3 äWeter über bem $ofboben liegeitben

Sßobeft, unb enbete ^ier. ßefetereS ftanb mit benj in

gleicher #öfje üegeuben 35k^rgan^e beS SJkilaS P
in unmittelbarer JBerbirobung; bom S&urgbofe mtS
fonnte baS XreJ>t>enpoibeft nur mittels einer ßeiter

erreicht toerben. (@iebe bei A im ©runbrifc beS

3tfbbilbung 4.) SfuS ben borftebenben Angaben unb

ben 3eid>nungen toirb ileni Sefer bie • SBebeutung

ber ©djilbmauer für bie SBerteibigung ofjne Weiteres

flar getoorben fein. @ie bilbete neben bem #auj>t*

türm einen ätoeiten Staid augSbau, in frei*

d)em biejenigen STOanrofd&aften 2>edfung fanben, toeld^c

als bie Seiten ben SßalaSbau ju galten ber*

fudjt Ratten unb fid) nad^ beffen STufgabe über bie

SBetyrgänge in bie Stürme ber @d)ilbmaucr surüdf-

aieljen mu&ten, toetl in biefem Sfalle tber SBurgftof

nidjt mebr au Jxiffieren, unb audj ein SKidfeug burd)

ben ebenfalls bom ©egner befefeten Xortur-m in

ben $au£tturm nidjt mebr möglid) toar.

3n bem lefeteren hatten bereits borfjer bie 5"

fetner SBerteibigung beftimmten, fottrie bie nidjl

tooffenfäbigen SJurginfafferc ltnterfunft ßefunbeu,

unb eS blieb nun als Iefete aufgäbe ber SSerteibi«

gung nodj übrig, bie beiben StüdfaugSbauten au fyxl*

ten, unb toomöglidfji ben ©egner toieber aus ben

gewonnenen Stellungen au bertreibeu. ©elang

teeber baS eine nod£) baS anbere, fo toar bie S3urg

berloren, toenn fein ©ntfafe au ertoarten ftanb, unb
$robiantmangeI ober ausbredjenbe ÄranKjeiten bic

ftampffä&igfeit ber SBurginfaffcn aufhoben.

33ei einigerntafeen gut geleiteter unb borberei*

teter SSerteibigung itoar aber banf ber ' öerborra-gen»

ben 3BeI)rtüdf>tigfeit ber 33urg ein fo ungünfttger

SKuSgang nur möglid^, toemt ungeftwönlidöi grofee

95cIagerungSmitteI gegen biefelbe auföeh>enbet loer«

ben fonnten, unb toenn bie 35urg toivlltöt einmal
,/ntit ©etoalt erobert" loorben ift, fo burfte bie

©rflärun^ biefeS QfreigniffeS n>o!iI toeniger auf

friegStedjnifd&em, als auf bem ©ebiete ber gfamilien-

bolitif a« fud>en fein.

^«gc
©rbauer*

Xöd>ter,

erfolgten

»urg bei

lian bon

$erm a^

Sfamiüen

unb Z'66

auf ein

toie*aud>

feen laffe

getreten

berftarb,

ftein ein

koo^l aud

fAt <&dpc\

ben, un!

atfitbefifei

teil ber

biefe no<

bamolige

ob ber c

(id^eS fte

bermöd^t

fd&ief, fo

borteilba

aieljen.

mäfeig.

SBetter «
3>er toei

SBergleid^

«älfte i!

tel berfc

loaren a\

tröftetc

berlorem

„in ber
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^atte eii

ten biell

terbaltui

unb in

teütgten

tern übt

Tian
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- $ott & ©cllmid).

gin nncfttigeS @reigni£ für ba§ ftircftfpiel ©ras

benmicsbacft bracftte ba$ $aftr 1882, nämlid) bie @r*

Öffnung i>cr Sorbftccfttfdjule. 2>ie geringen ©r*

n>er6§it>eröältniffe bcr ©egenb, bcfteftenb in 93ebau-

ung <be£ leisten, bei geringer 3$ieftäu<ftt nid)t feftr

ertragfähigen Selbem, baneben nur im hinter @r
trag ber £oIäfäHung, in toelcften lieft ätoei drittel ber

grtoaeftfenen teilten, unb SHeinftanbtoerf, ftatten gar

Diele ii|nge unb ältere gamilienbäter geatouugeu,

entoeber mit ben vorigen aber allein nad> 2tmcrifa

au^urtKinberu, mobei aber einzelne gute, biel meftr

traurige GrrfaEjrungen gemadjt mürben. Seit Saftren

tt>ar nun allgemein ber SBunfdy rege getoorben, einen

neuen ©rtoerbSatoeig cinfüftren 3u fönnen, bcr ba%

Satnilieuleben nieftt trennte, fonbern aufammenfticlt,

alfo eine £ausinbuftric. £ie Anlage einer gabrtf

tourbc bonfeiten bcr ßirdje megen ber bamlt ber*

bnnbenen fittfafym Mängel entfeftieben befämpft.

SSerfeftiebene $Iäne mit Xraftt* :c. arbeiten erfeftie«

neu als auSfidjtSloS.

£a erfeftien in bcr 3citung eine 9?otia, baft ber

StaunuSffub gu Sranffurt a. 2>?. infolge eines fur^

borftergegangenen Mangels, toelcfter fid) im §<Mty

tattnuS bis aum Sftotftanb gefteigert ftattc, neben bei

augenblicfiicften Stillung bcr Sftot bunft ®etoäftrun(]

Don SebenSmittetn 2C bie Hebung beS SBoftiftanfoeS

ber Stebörferung fieft &nr Aufgabe gefteüt unb in

3ufunft bie ©infüftrung ber SBeitvcnfuItur uni

Äorbflecfttinbuftric naeft bem üflufter ber iloburgei

nnb Sicfttcnfclfcr ©egenb als ättittel ftier^u ins

2tuge gefafet habe, ^nfolgcbeffen bracftte 2>efan

^eifemann bie 3tuge[egenfteit in rneftrereu Sifeunae»;

ber fircftlidjeu ©emeiubeorganc nnb gulefct in eine«

befonbers bagu berufenen Sifeung ber ©emeinberätt

beS töircftfpielS jur 2pra<fte. £aS Ergebnis \va\

eine Gmtgabe an ben 33orftanb beS £auuuSf[ubS 51

öfranffurt a. ÜW., toorin um ©rrid>tung ber tiotb

flecfttfcftule su ©räbeMDieSbacft 'gebeten ttmrbe. Xe\

SftatftauSfaal als Seftrfaal, £oIa unb Std)t nnb bei

1. Pfarrer als Seiter ber SInftatt mürben unent

geltiicft 311V Verfügung geftellt. £ie eingäbe tourlx

feftr freubig aufgenommen, bie ©ntfcfteibuug in-

t>eff<m ausgefegt, ba ber £aunuSflub eigentlicft mefti

ben ^ocfttaunuS mit Ufiugen als Sifc bcx Stnftalt in

Sfuge i)aite. §m £erbft beS SaftreS 1881» murin

Stefan ®eifemann aufgeforbert, in einer (General

berfammlung bie äBüitfdje @räibeMt)ieSbacft$ borau

tragen. 3?acftbem fein SBorrebner für Ufiugen uni

er für ©räbentoieäbacft pläbiert ftatte, feftnitt bc

halb barauf berftorbene Kaufmann ©cfteibel boi

Sfranffurt bie SSerftanblungeu babureft ab, bafe er in

üftamen feiner Xtfcftgenoffen fieft erftob nnb ein

XeHerfornmlung für @rät>entt>ie$bacft bor

naftm. 2)iefelbe ergab gegen 300 SWf. als ©runbftoc

für bie glecfttfcftufe. %n einet fpäteren 9Sorftanb§

fi^ung, an toettfter autft S3ür^ermeifter 93om boi

OräbentoieSbaeft ieünaftm, mürbe im Stnfcftluffe ai

bxe früfteren STnerbtetungen ba% SBeitere fefi

gefefet. ®er SCaunuSflub engagiert einen SWeifter un:

garantiert für ba% erfte Sctftr beffen ©eftalt; bon b<

ab mufeten tnir felbft forgen un)b namentlid& aud

StaaiSunterftüfcungen 3U erlangen futften. 9tuf

eine Eingabe an $errn SRegierungS^räfibenten

hrm 9Uiirmh nntinnr+pfp hprielbp fehr lu»fx>n3tDÜrbta_
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ÄurfuS in ber Sffedjtfdyule au $einSberg burd)-

fjemad)t unb fefyr gute 3euguiffe bon bort erhalten

Jjatte, trat er am 1. Januar 1889 in bie 3fled)tfd>ule

ein. $a $err $ofmann sur boßen 3ufrieivenl)eit

feiner SBorgefefeten arbeitet, tvivb er mofjl bis an fein

SebenSenbe bei ber 8led>tfd>ule bleiben.

SRadj bem SBeggang beS $errn Sefan Seifemann

ttmrbe ifmt aUmonatlid) eine Stedjnung in Slbf^
1- 1"

nadj Kubadj gefaxt, #err Stefan Seifemann i?

geiftige ßeiter beS bon il)m begrünbeten SB

geblieben. Sie ©teile eines Kontrolleurs ber

nahmen unb ausgaben übernahm ber a^cite S
#eib, beut bafür 50 <ä 9temuneraiion bete

ttmrben. — 23alb trat man bem Sßlane eines

ftaitSgebäubeS für bie Korbfled)tfd)u(e nätjer. \

ber bon ber ©emeinbe bisher geliehene Statljau

genügte als SBerfftätte aur Slot, allein bie j

anberen gemieteten Sftäumlidjfeiten für bie Änf:

atoerfe Gatten längft i\x Unauträgüdjfeiten gel

Saau fehlte eS nid>t an »eeinftuffung mifegün

©emeinbeglieber, bie auf @ntaief)ung beS 9tatl

faaleS sielten. Seiber mar bei ben auswärtigen l

faieigemeinben, bie bis baljin mit ©räbenttric

3um SBerbanbe ber Stnftalt geborten, fef)r t

opfermilliger ©inn. Suv Unterftüfcung beS 2

erflärte fidj aunätfjft nid&t eine bereit, einzelne t

aus bem SSerbanbe auS. ©räbenmieSbad) befd^Iof

namhafte fieiftung m ben »aufoften. SaS urfpi

Iid>e Sßrojcft, maffib au bauen, liefe man fallen

nadj mancherlei 33erf)anblungen luurbe ein

ftödtigeS ©ebäube mit Stemmen für 8led)tfaal,

gajin, Sabcn, Kontor unb SBoftuungen für

gamilien bcS gtedjtmeifterS unb ®cfd)äftsfü

aus 3fadjh>etf m bauen beföloffen. Seit SBau

natjm SB. SBicf. Sie Saufoften betrugen inSgi

"24 000 M. 2tm 9. 2ttai 1897 tourbc baS @d
burdj eine feftlid>c @inmeif)ungSfcicr feiner 93(

wung übergeben. Sic 3af)l ber meift auS bem S

fpiel ftammenbfia, in ber Storbfledjtfdjulc befefy

ten Siebter nimmt jäl)rlidf> au.

S'm 3at)re 1899 fanb eine befonbere Kon

ftatt, bei ber ein Kaufmann mitmirfe. §I)m i

infonberfjeit w berbanfen, bafe bie 05efd)äftSfü^

einmal grünblid) geprüft mürbe. Sabei fteüte e

fterauS, bafe eine gemiffc SBunrmelct cingeriffen

Sie SIrbeitcr Ratten ertyeblid&e Ueberaaf)(ungen,

gumteil fetjr alte Sfufeenftäubc fteeften in

Supern. Sicfc 3Wifeftänbe mufeten balb bef

derben., Sie näd)fte Stebifion fiel fe^r günftig

bie @rgebniffe ber Silans mürben beffer. ©ine

bifiou ber Slnftait fanb im S'a&rc 190! buxü

@eT)eimen CberregierungSrat Simon auS

SBtnifterium ftatt. Ser StaatSaufdmfe ttutrbe

4000 Ji auf 3500 M erniebrigt. Sie gefefoi

©totfung mad)tc fid> in ben S'a&ren 1902 unb

and) auf bem ©ebietc ber Korbfled)tartifeI bei

bar. Ser Slbfafe ftoefte.

. Sn bem Streite um bie ©ifenbafm ftat bie 3
fd)ule aud& eine SrtoHe gefpidt oft mürbe fie

feinblid^er Seite angegriffen. Sic 3lcd)tftf)u[e

aurjeit unter ber ßeitung beS ^errn Pfarrers Q

im So^re 1907 ift fie in baS 83ereinSregifter ein*

getragen toorben unb ^at fid) in ben legten So^cn
borteil^aft toeiter entoidfelt. 1906 Würben für
28 695 JH SBaren berfauft. Sie Stnftalt erhielt in

biefem $af)re einen ©taatSaufd&ufe bon 3200 <M unb
ein^n 3"Wwfe beS KommunafberbanbeS a&ieSbaberr

bon 300 cä. 8tn Söhnen mürben auSbeaaf>lt an #auS*
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@eit€ unb aeidynete fid) and) tri fcem am 8. ßftober,

umoeit ©ran abgetrudelten ®efed>t gegen bie S£ür*

fen fo Vorteilhaft auf, bafe er awn ßberften beS

2)ragoner*9tegimentS bon Shiffftein ernannt ftmrbe.

1684 fäntpftc er ebenfalls gtfitflidji bor ®ran unb

tat fid& 1686 bei ber Eroberung ber ©tabt Ofen

rügmftdtft Verbot, inbem er an ber ©bifee feinet Sfte
e

giments suerft in bie ©tobt einbrang. Sm Sabre
1687 nabm er in ber ©d)Iad)t bei 2KofK*cS am 12. Sf.u*

guft an ber ©Jnfee ber baierifd&en ^UfStoölfer eine

$au:ptfd)anae ber dürfen ein. 31IS 1688 SBelgrab

betogert unb am 6. ©ejrtember eingenommen
hmtfbe, führte SJktna @ugen mit bem Stegen in ber

$awb bie ©türmenben in bie 33oHtt>erfe bes ÖeinbeS.

SKadftbem er fiegreid) gegen bie gfranjofen gefämj>ft

batte, ttmrbe er 1693 aum $eneral*3felbmarfd)all er*

nannt unb 1697 mit bem Oberbefehl einer Sfrmee

betraut, bie in Ungarn bon neuem geflen bie SEürfen

fämpfen foHte. 2>e£ Sßrina batte ben auSbrüdflidjen

33efel)l, fidj otyne Erlaubnis beS OberfriegSrateS ir».

Fein #auj>ttreffen einaulaffen. 3)a jebodj baS türfifdje

#eer, baS ber faiferlicben SIrmee an 3a$ tocit über-

legen toar, eine Sfeftung nad> ber artbem toegnabm
unb felbft Sßetertoarbein tebrobte, *fo griff @ugen,

obne bie SBerfung böberen Orts abautoarten, am
11. ©ebtember 1697 bie Setrtbe bei Senta an unb

fdjfttfl fie bergeftalt, ba% bie Stürfen Xaufenbe an

£oten unb ©efan^eneti einbüßten; 6000 bela*

bene SBagen unb gjeutybtel Äamefe, 7000 $ferbe, 100

fd)h>ere ßanonen unb leiste 2telböefdjüfee fielen in

bie $ärfbe beS ©iegerS. 5BaIb, nad) bem glänaenben

©iege touröe ber tapfere Selbljerr na$ SBieu ge-

fordert, ba er gegen ben auSibrü(fiid)en 33efebl beS

ßoffriegSratS gejubelt un& nadj ben ÄriegSge*

fefeen fein ßeben bertoirft batte. 2>aS ÄriegSgeridjt

trat auä) toirflidj anfammen umb ©raf Eabrara

ftelltc bem Äaifer emftlidj bor, es muffe ein ©yempel

ftatuiert toetben, toegen biefer beifpiellofen Ignfulb*

• orbination. 3>er ®aifer toar aber einstiger als

feine $riegSräte unb fertigte ben ©rafen fo rütf*

fid>tSloS ab, bafc niemanb mebr bie Stngclegenbeit

6U berühren fragte, um fo toeniger, als bie dürfen

fidj am 26. Januar 1699 aum Sfrieben bon ßartbtoifc

entfdjtoffen, ber bie JEürfenfriege im toefentlidjen

beendete. Qtvax erhoben fid* 4>ie dürfen 1716 nodr

ma% ieboc^ nur, um neue 9?ieberlagen binsune^-*

men. -8tm 5. äuguft 1716 fiegte ^rinj Eugen bei

^Petermarbein, eroberte XemeSbar unb begann 1717

bie 33elaflerun£ bon »elgraib, bas fidft ibm nad> ber

blutigen ©d&Ia^t am 16. STnguft ergeben mufete.

Shcbmgefrönt fefjrte ber S^lbberr na<^ bem Srieben

-o^^

<so fam ber 7. ^uli ipxan. 33iS baljin batten

bie Belagerer nur toemg größeren Stäben angctf

rietet.

Sefet afier ließen fie ibr fdjItoerfteS ©efd^ü^ fbielen

unb rateten faft auSfdjIiefeüd) ibre <S(^üffe narf) ber

fdjitoädtften ©teile ber SBefeftigungen. 23alb begannen
bie SBirfungen fi^tbar au toerben, unb nun fing

aud) eine Jöatterte bom Selbbad^er SBäKxben b«r an,

i^re ßugeln nadj bem Stoffe au Jwrfen. 3>aS toav

am 8. %uli 8fm folgenben 5tag «hxigte ber Seinb

einen ©türm. Scfet beteiligte fid) aud^ ^eiuric^ an
bem Äam^f, unb fetjü. fii^erer ©d&iufe fanbte mannen
ber Angreifer in bie anbere SBelt.
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benad)ridjttgte %anto bon bem kleben fein

-mutter. 2Wit ivem bieffcm SSoIfe eigenen ©
m$m bicfer bie ®unbe auf unb begab fid),

er t)on $einrid> freunbliäy 9fibfd)ieb genomi

mehreren ©enoffen nadj i>er ®ird>e, um i

Qbeu^olen, toäfyrenb $einrid) ben 9tüdGtt>e

SBenben fair un§ nun toieber wub bem
tt>o fid? ber @d>Iufe be$ 35rama§ balb boHaief

31m 14. Suli, al§ bie 93refdje fdfron bebet

toeitert mar, liefe ber 3feini abermals eine

folonne borrütfen; aber bie Hannoveraner t

ten fid) fo tapfer unb toarfen eine foldj*

#anbgranaten, bafe i>er ©türm toieber mi
SBerluften abgefdjlagen tourbe.

35a nun aber faft alle SWunttion bon ben

ten berfdjoffen toar, fo liefe Hauptmann bon

feine ßffiaiere um fidj berfammeln, um $

au galten. SlUe erflärten, bafe bei bem 2Wi

mangel ein meitere§ galten be§ ©cfyloffeS u

fei unb nur su unnüfeem 2lufopfern füire.

Ijin mürbe ibann bie Übergabe befdjloffen.

bie fdjöne Sefte, toeldje biete fjmtbert §af

- 291 -

JStsjeltai-

©elett bur« b*8 fcmt SRonta&nur im 18. Qa(
$n ber SRontabaurer StmtSbefcfyrcibung beS furl

,§ofratS £)amian fiina Iefen toir ©eite 311
f

2US im 3a$re 1764 bie föeid)Sinfignicn

römifdjen $önigS*£röfniung bon Sladjen über
©trafee, unb alfo burd) IjiefeigeS 9lmt auf granffi
pcrtirt mürben, tourbe Hauptmann $crinanni
feompagnie ©renabier auf Sßeibenljaljn common
fo biel als möglidj in ber ©tiHe bie ©ränaen 31

bafelbft fanben fid) gu «folg ebenbalfigen Vluftrag
s#miSbertoaIter SUcubgen mit SRotariuS SBeijner

als bie Machen et Deputaten unter begleite

pfäiaifdjcr acuter mit ben )gnfignien anlangten
baS £rierifd)c teommanbo bie töutfdje, unb l

pfälaifdje Gommanbo ab; biefeS folgte nadj, unfc

in fiimiurg gehaltenen Nachtquartier befefctc b

trierifdje (Sommanbo bie erfte 2Bad)t unb b\

pfälgifcfc bie 2. fiefctereS tourbe aber gänalid) 3
geatoungen unb an bcm anbern £ag baS ©claitl)

(£§urtrierifd)en Gommanbo mit SlmtSb^rtoaltet

brunn 3U ßimburg, unb benannten SRotariuS

ba^rer bis auf bie ©renae <fortgcfefet, too fidj

3um toeitem C&elaitlj cinfanb, batyero fotdjeS

Cifyirpfälaifdfen Seuten toieber übernommen, unfc

$lad>ener deputierten fid) beS bis baljinigen

rifdjen ©elait^S bebanft tourbe, toie ein unb
bas barüber gefertigte SRotarial ftnftrument, toe

Inefeigem 2lmt gleidj cingefdjidt toorben, nä^er c

SWefe ©elaitl) ift im ^iefeigen 2lmt unb in

^r3ftift Xrier nodj gur 3eit feines gebräud^Iid)

3ur 3Kefe3cit tourben aur ©id)er^eit ber £>urd)

c^ebem öon ben Sanbmittfcen bie Xag unb
Streifungen auf ben ßanbftrafeen berboppclt, un
gefdnet foIa^eS bon bem Sager (£orpS.

— ©. 312. Suben aalten 1 2llb. 4 ^ettei

fieibaoll ober ^uben^SBcggeib. <B. 167. @in je

länbifd^e, b. ^. nidjt im ©ebiet bon ^urtrier

aaljlt, fobalb er ben (F^urtrierifd^en Söoben be

ßefb 80II 6 alb. unb mufe folgen SeibsoH äße !

ben, bie er im ß^urtricrifc^en berbleibt, er mafi

oler burd^ burd)reifeen, mit neulic^er Abgabe <

Auf ^iefeigen ^a^rmär'ten fotte borfd^riftSmäf

au§Ianbifd>e Sube 6 Sttb. (3a^Ien), mirb aber un

mc§t abaufdjrecfen, allein erhoben 4 §Ub. —
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3ßir jdjen I)ier, bafe Acuten suerft ben Ha-

inen „3unferfd)ule" gebraust.

SSenn toir un§ nun fragen, toie Steueren über*

fyaupt 5U bet ?lnna^me gelangen fonnte, baft in

Sord) eine foldjc ©dfjule beftanben Ijabe, fa geben

unä feine Weiteren 9fuSfütjrungen, Seite 307,

oodein, bie ©rflärung:

(Sr fagt: „SBobmann, fouft toofyl bie befte

CucIIe über rljcingautfdje SBerfaffung, I)at fetjr

geirrt inbem er biefe „^unferfdjule" mit ber

fpäteren ©djuljunferfd)aft öermifd)t, unb fte al§

ein unb ba§felbe Snftitut barftelltc, ba Beibc% toie

id) toeiier unten jeigen toert

bene SInftalten toaren." fte

nen Irrtum SBobmannä —
?lbcl feine ©öljnc. auf bie ,

Sord^ gefanbt fabelt folle, ul

fadf)e an, unb lebiglid) auf

mannfdjen SrrturnS fagt fid

I)at eine „^unferfdjule" beft

$cud)en im 2ordf)cr 3tat3p

1731 eine ^otij: „2>a ba

„öorljin getoefenen fog. abeli

„jd)en bem Pfarrgarten im

„gelegen, gefäfyrlirfj, unb X

„Steinen Unglütf entfielen :

„felbe mit Genehmigung b

„SKainj abgebrochen, unb i

„rierung ber ftird)I)of£mati

„mit bem SReöerS, bafe, toen

„t)au& toieber cibaut toerbe

„ten^aljl Steine toieber an&

$cud)en mufete fid) I)ier

au$ bem 18, ^a^r^unbert fa

toete für ben SBcftanb einer ©i

uer 2Infid)t einige ^a^r^uttb

I)at; aufterbem muftte itjn,

3eitünterfd)ieb, aud) ber Um
migung be§ SDomprobftcn t

toirb, ftufeig machen, ©en:

SKainj toar — toie au

I)at -{fielje ©. 346 in ber an

bem Slmtöblatte) — obe

DberfdjuljunfersuS
tofoH fagt toörtlid):

1674 am 17. ftuli tom
brid^ ©aäpar greifjerrn ö.

propft 31t ajJainj, jur 3^i* °

£)berfd)uljunfer jit Sord) (

aufgeführten „©djuljunfer")

unb $engeratSred)nungeu r<

SBenn^alfo ber jeitige 2
bie ©encfynigung junt 211

<2d)ull)aufe§" ju geben I)at,
f

lidj ben ^ufammculjang t

beren SSorfifcenber ber 3)om
„ablidjen ©dplIjauS", in t

fdjaft früher iljre ©jungen
Seudjcn aber läfet fid) bt

irre führen unb toift öon
binbung mit bem öon ifyrn

turn 39obmann§ ben SBetoeis

fein ber ©cfyule herleiten,

audf), ber — toie bereits er

2Kal ben Stauten „Sunfcrfdjule" gebraucht, inbem
er für biefen Slbfd^nitt feiner Arbeit bie Über=

fd&rift toäf)it:

„Sie abelidje ober Sunferfdjulc flu Jiord)."

Sir feljen alfo toie ber Srrtunt öon ber Sunfer*

fdjulc entftanben ift.

SBobmann, irregeführt burd) ben ettoa* gan^
anberä al£ eine ©dfjute beaeidjnenben Tanten
„©djuljunferfdfjaft", madjt barauä eine männüd)c
llntcrrid^töanftalt" unb, bamit eö fd^öner Hingt,

eine ,,9iitter4lfabemic", unb fo fommt Xieudjen,

irregeführt buref) bie iHtttorität 93obmann§ unb
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"3af)te 1749 butdj ba& Seiningct Sanb jogen,

nafym er fid) il)tet auf£ frcunblic^ftc an. (St naljm

eine fo geartete unb angefeljenc Stellung im beut*

fd)en Steige ein, bafj ber Äaifet iljn in ben gut*

Stenftanb etljeben rooffte, inbeffen lehnte bet ©tat
>ieje Stanbeäett)öljung ab, mit ben äBotten: ,,3d)

iDifl "liebet bet etfte beutfdjc ©taf fein, alö bet

Iefete beutfdjc gürft." S)afe ©taf Sljtifttan ein

Ijodjangefefyenet 39?ann im SRcidje toat, geljt aud)

batauä i)ett>ot, ba% et beim $tönung§fefte Stau

fet Statte VII. in gtanffutt a. 2R. (12. gebtuax

1742), neben jtoei anbeten Seiningct ©tafen bie

Sluftoattung bei bcx faifetlidjen Xafel übetnaljm.

<£t tefibiette meift im Sdjloft ju £eibe§t)eim -bei

©tünftabt in bet $fal$, toeldjeä bie gtanjofen im
Saljte 1793 ööffig cinäfdfjetten. $eine Xtümmer,
fein Stein bejei^nen fjeutäutage met)t bie Stelle,

tro ba& ftoljc ©tafcnfdjloft geftanben t)at.
2
) So

gtünblidj fyabcn bamal£ bie 2Wotbbtennet iljt

ßetftötungstoetf getan, ©taf Sfjtiftian ftatb am
17. 9?ot>embet 1766. Seine butdj il)te Sdjönfjeit

betübmten 5 Södjtet ftifteten ju feinem ©ebädjt*

ni£ teid)e Sßatamente in bet $itd)e au SJiüIjlfyetm

a. b. 9htljr. £iet lag bie t>on feinet ©tofemuttet
STnna Güfabetf) ctetbte, eine Cuabtatmeilc um*
faffenbe £ettfd}aft SBtoidj. — Scfjön ift bau 3^ug*
ni§, ba§ ein ©eiftlidjet bet $falj bem ©tafen
Gfjtiftian ausftefft: „gtömmigfeit unb Scutfelig^

feit finb I)ett>ottagenbe 3üge im ßfjataftet be§

©tafen. 3Bit finben fie hiebet bei bet Gnfelin

feinet 2odjtet SKatie Suife, bet Königin Suife
fcon Sßteußcn, unb toit begegnen ben beiben tüfjm*.

liefen Gigenfdjaften aufä neue beim etlaudjten

Soljne betfelben, unfetm geliebten Staifet 5EBir=

Ijelm. 2>ütfen mit f)ietin nidjt ein Stütf @tb*
fegen etbücfen, bet tum bem ftommen pfäljifdfjen

2lt)nf)ettn auf unfetn Äaifct gefommen?" (Äit=

anböte 1885, 9hr. 27.)

9?adj bem Xobc be§ ©tafen Gljtiftian Statl

SRcinljatb toat feine älteftc lotetet, ©täfin SRatie

Suife 9flbettine, bie tedjtmäfjigc Stbin, ba bet

einzige Sofjn £fytiftian£, ^o^ann Statt Subtoig,

fdjon in jattet Sugenb an ben SBlattetn geftotben

n>at. 3^ar niadfjte iljt bet Saifet bie (Stbfolge

in 93toidj ftteitig, unb 30g biefc £ettfdjaft ab
betfaffeneö 9ieidjg[ef)en an fidj, fd)licf$li<f) etfannte

et fie abet bodj al£ tedjtmäfeige ©tbin an. SKatic

Suife STlbettine jeid^nete [xd) nidöt nut butd)

Sd^ön^eit, fonbetn aud^ butd^ Ijettlidfje ©eifte§ga=

ben au§, fie ift ein Ieudf)tenbe§ gtauenbilb im ÜtU
ninget £aufe, bie i^te ttefflidje ©igenfd^aften auf
i^te Gnfelin, bie unöetgefelid^e Königin Suife öon
Sßtcufjen, übetttug.

3m Sa^te 1748 betljeitatete fie fid& mit bem
Sanbgtafen ©eotg 3BiI^eIm Don ipeffen=2)atm*

ftabt. Sie lebte mit if)m in bem gfücflidjften

6l)ebunbe, bet mit 9 $inbetn gefegnet trat. Qtoei

il)tet Xöd^tet, gtiebetife unb Gljatlotte, t>etmä^I-

*) «öL SWarß. «Rotfj: ,S)ie frühere (Sraff^aft Sein.*

#eibe3ljeim", abqebxudt in ©xnil SÄütter JSeininßer ©e*
Wic^tdblätter", 6. Sa^rgcmg 1907. X\e geringen Xxüm*
wer be$ ©d^IoffeS würben fpäter beräufeert.

ten fidj nac^ cinanbet mit bem $etjog ÄatI bon
2Recflenbutg=Stteli^ ftatben abet ftü^jcitig. SDie

beiben jüngften ' tjintetlaffcnen ftinbet betfelben,

bie gkinaeffinnen gtiebetife unb Suife, il)te (Sn-

felinnen, na^m bie Sanbgtäfin 2Ratie Suife 211*

bettine nun ju fidj unb ctjog fie mit bet aättlidj*

ften Siebe unb etfefcte iljnen bie 3Ruttct. ®!e
Sanbgtäfin tooljnte getoö^nlid^ in ©atmftabt. 3m
Seilte 1780 mad^te fie mit iljten ©ema^I eine

Steife nadj 5|JatiS, toö fie öon bet Königin 3Watie
8tntoinettc auf^ fteunblidjfte aufgenommen unb
äut 33eituol)nung bet Sdjaufpiele in bet föntg«

liefen Soge nad) SSetfaiHcö eingelaben toutbc;
and} bei ben teijenben geften bet Königin, bie ba*
mala nodj auf bet $ö^c iljteä ©lüife^ ftanb, toar
bie Sanbgtäfin oft antoefenb.

3toeimaI teifte fie aud) mit ben beiben $tin*
Seffinnen gtiebetife unb Suife nadf) SBtoid^, tvo fte

fic^ fo getn auffielt, atoeimal teilte fie mit iljnen

anläfelid) bet Äaifetftönungen in ^tanffutt a.

Wlain. £iet too^nte fie bei ©oet^e§ 2Kuttet, bet
gtau 3tat, ^iet toat e§ auc^, too fid) bie beiben ftt*

fc^en, munteten Sßtinäeffinnen im $of bc§
©oet^efd^en £aufc§ mit aBaffctpumpen be=

fdiäftigten.

?[udf) am 3JetIinet ^of t>ertueilte bie Sanbgta*
fin oft*) unb jog fid^ julefet nad) Stteli^ autüdf,
mo fie am 11. Wl'äii 1818 im l)o^en, gefegneten
«Itct oon 89 Sagten au§ biefet 3eitlid^feit fd^ieb.

Sie Ijatte eine äaljtteidje, ioeitöetstoeigte 9?a^
fommenfd^aft. 9 ftinbet, 4 Sc^iDiegetfö^ne, 24
(Snfcl, 12 Sd)h)iegctenfel, 56 Utenfel, 7 Sdfjtoie*

getutcnfel unb 11 Ututenfel, jufammen 123 ^Jet*

fönen, bie fie 2Kuttet nennen butften, Ijat fie et»

lebt.

9fuf einem alten ftupfetftidf) ftef)t untet iljtem
tarnen: „®en 58ölfetn gab fie Sßätet, 3Wüttet
ben Sänbetn, unb flodjt ben Ätans bet auf i^te

Äinbct öetftammten Sugcnben in beten 2)iabeme
em." 35ie§ ift in SBd&rfccit bet gaff, benn fie ift

bie Stammmuttet bon Sßtcufjen, 33aietn, §an*
noöet, £effen=3)atmftabt, . 3KecfIenbutg=StteIi^
Sad^fcn=Weiningen, %J)uxn unb £aji§ unb Seu^
tenbetg.

4
) Un8 inteteffiett fie natütlid^ am met*

fteng al§ Stammmuttet öon ^teuften, unb jtpat

ift fte bie Utgtofjmuttet müttetlid^etfeitS be§
beutfe^en ®aifctS 3BiIf)eIm I., be§ ©tofeen, fto»

nig§ öon $ßteufeen, ma§ au§ folgenbet Stamm=
tafel I)ett)otge^t:

s
) 6ie toar gugegen bei ber Trauung ßuifen» mit

griebric^ SBityeim, Äönig bon ^reufeen (1793), bei ber
Xaufe beä fpäteren ßaiferS SBti^elm (1797) unb bei bem
£ob ber Königin ßuife (1810). gijr 93ilb ift im SBeftb be8
(y»rün}tabter SlltertumgbereinS. (9iot^: „Sie frühere (Sraf-
fcfjaft ßein.*$eibe^eim".)

*) 2)od^ aud^ bon 9laffau. £>enn i^re ©nfelin ß^ar«
lotte bon 2Recflenburg«(5treIife, ©d^toefter ber Königin
Suife ubn £eraogin bon 6ad^fen«$ilbburg^aufen, mar
bit SWutter ber ^eraogin Suife bon SRaffau, ber 1. ©e*
ma^Iin $ergog SBil^elmS unb SWutter ©roPeraog Äbolf«.
©ö Iaffen fid) bei näherem Slac^forfc^en too^l nodj ein

&ufeenb anbere Käufer bon biefer Sl^ne ableiten.
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man 2 ©tüber, (eS galten 1 ©tüber = 5 (£tS.,

20 ©tüber = 1 ©ulben), bis 10 ©tunben 4,

20 — 6, 30 — 8, 50 — 10, 70 — 12, 100 — 14

unb mef)r als 100 — 16 ©tüber. ©aS ©ewid)t

ber einfachen ©riefe burfte % Sot betragen; Waren
fie bis % Sot fdf)Wer, fo galt baS Sßorto einen ©tü=
ber meljr. ©ei % bis 1 Sot jaulte man ben $orto=

fafc iy2 mal, loon 1 biS 1% Sot 2 mal, 1% bis

2 Sot 3 mal u. f. f. gür SluSlanbbriefe mufete bab
^nlanbporto bis an baS ©renjpoftamt bejatilt

Werben, ober baS Sßorto öom ©renjpoftamt bis an
ben Ort itjrer ©eftimmung. SDurdjgangSbriefe

öom SluSlanb iris ShiSlanb Ratten bie Sßortotaje

für bie (Sntfernung gWifdfjen bem 5ßofteingangS=

unb =auSgangSorte 31t entrichten. SBeber ©über,
(Mb, (Mbftütfe, Juwelen, nod) anbere SBertfacf)en

durften in ©riefen öerfdfjfoffen burdj bie geWoljn*

lidje ©riefpoft jum ©erfanb fommen. %üi foIAc

$Wetfe War ber ©infdjreibbrief öorgefeben, für bm
baS boppelte $orto vergütet Serben mufete Tore

bei einfadjen ©riefen. Wertbriefe auS bem 2hiS*

lanb unterlagen ber gleiten Sßortotaje. ©ei ©er=

Xuft öon ©infdjrcibbriefen War bie $oft erfa^
pflid)tig, jebod) nur bis jur £öt)e öon 40 Sttlr.

40 ©tüber. 2)ie rcitenbe Sßoft beförberte audE) Die

2?arenmufter. ©ingen fie unter ®reujbanb, baß
iljr ^nbalt fidjtbar War, jaulte man % ber Xare
gewöhnlicher ©riefe, minbeftenS- aber 2 ©tüber.

2ie periobifdj erfdfjeinenben 3e^ungen mußten
öon bem Herausgeber franftert Werben. @S foftetc

ber ganje ©ogen 7» unb ber Ijalbe V™ ©tüber.

S)ie faljrcnbe $oft biente ber Sßerfonen*, Sßafet=

unb ©elbbeförberung. SBaS bie $crfonenbeförbe=

rung betrifft, fo muftte ber Steifenbe für eineu

$lafc 24 ©tüber bie SReile bejahten; Siinber um
ter jcljn 3><*l)*en entrichteten bie föälfte. 30 Sßfuno

Ojepätf gingen frei; metjr mufjte nadj bem 5£arn

hczatjli Werben. 2>ie Xare für Sßafete Würbe nad)

(MeWidjt unb Sntfernung bemeffen. gür ein 5ßa=

fet öon 2 SJSfunb ober weniger gatjlte man bei

3 aWeilcn ober 6 ©tunben 3 ©tüber bie 2Keile, 3

bis 5 Steilen 2 unb über 5 3ftcilen 1 ©tüber. ©ei

Einern ©eWidjt öon 2 bis 6 Sßfb. einfdfjlieftlid) Waren
für 3 teilen 4 ©tüber bie 2Keile, 3 bis Steilen
3, unb über 5 üßeilen 2 ©tüber ju entrichten; bei

6 bis 10 Sßfb. für 3 leiten 5 ©tüber bie 2Kcile,

3 bis 5 2Reiteu 4, unb über 5 teilen 3 ©tüber.

©ctrug baS ©ewid)t 10 bis 20 $fb., fo jaulte mau
für 3 äReüen 6 ©tüber bie 2Keile, 3 bis 5 teilen
5, unb über 5 3D?cilen 4 ©tüber u. f. f. gür $afetc,

bie ©pi^en, (Samt, feibene ober fonftige feinere

ÜSfaren enthielten, unb ©perrgut oljne befonbere

Wertangabe toar ber breifadje ©afe beS getr)öl)n--

lid^en SJJortoS ju entrid^ten. 5ßafete mit 9Bertan=

c\abe fofteteten er^ö^teS 5Porto. ©ei ©efdjäbigunq

ober ©erluft öon SBertpafeten toar bie 5ßoft erfat^

pflidf)tig, unb jtoar in ipölje beS beflarierten 2Ber=

teS, eS fei benn, bafe .Sie ©cfd^äbigung ober ber

©erluft burd^ ©etoalt ober auf fremben ©oben et=

folgte. 5n bem gaHc lourbe nur (Srfafc geleiftet,

menn bie auswärtige ^oft^Slbminiftration fid^ ba-

ju bereit erflärte. i$atf(f)c ©eflaratiDn toar ftrat«

box. 2)ie ©elbfenbungen unterlagen folgenben

^ortofäjjen: 1 bis 10 9teid^StaIcr 1 ©tüber bie

2Weüe, 10 bis 100 &teidf)Starer 2 ©tüber bie 2RetIe,

100 bis 150 5ieid)Staler 3 ©tüber bie Sfleile, 150
biS 200 SReit^Staler 4 ©tüber bie SKeile, 200 bis

250 9tei<^StaIer 5 ©tüber bie 2»eile, 250 biS 300
9teid^Staler 6 ©tüber bie 2Reile, u. f. f. biS 500
SieidjStaler, öon too ah baS Sßorto um je einen

©tüber, ber ©cnbungSbetrag aber um \t 10U
9teic^Starer toäd^ft jfür 1000 Saler Waren 15
©tüber ju entrichten unb für iebeS ^unbert über
1000 ber äefjnte Seil beS ©afceS Don 1000, alfo

1,5 ©tüber meljr. S)ie obengenannten Sßortofa^
galten icbod^ nur für ©olb unb ©über. SMÖe

©rieffc^aften, SDofumente, Obligationen mit aBert-

angäbe Waren nur mit ber #albfdfjieb obiger ©ä^e
3U belegen.

Um ber Sonfurrens nad^ 3D?öglid^feit ju begeg*

nen, öerorbnete ber @üa§, bafe auf allen Stoutcn

beS SanbeS, bie burd^ oie faiferlid)e Sßoft bebiem
Würben, feine $ßoftWagen ober aWicthttfcfyen, fo an
beftimmten Sagen ober ©tunben abgeben, erric^tei

Werben burften, unter Strafe ber 2lrreticrung unb
föonfiSfation ber SBagen unb Sßferbe. Stein So^n-
futfd^er unb fein gufyrmann War bered^tigf auf
ben ^oftftreefen einen ©allen ober eine Stifte fcoie

50 ober Weniger $funb, foWie fleine ©elbfummen
unter 100 SRcic^Stalern fortjubringen. 3Me Über*

treter jaulten im 1. gaHe 20, im 2. galle lou
Sieic^Staler ©träfe, . unb im 3. galle Würben fie

arretiert unb bie ©ad^e öerfiel ber SlonfiSfation.

©eäüglicf) ber @£tra=$oftcn Würben bei ber in

$rage fte^enben SReform bie bisherigen ©inridj*

tungen im Wefentliri^en beibctjalten. 9Jad^ ben

berrfd^enben ©eftimmungen fonnten nur bie pa-

tentifierten ^ßoft^alter Sßoftfyaltercien einrid^ten,

?>ferbc umWed^fcln unb bie SReifenbcn öon ©ta-=

tion ju ©tation bringen. SBagte eS ein anberer

$oft ju fahren, fo mufete er ben 5JJreiS ber (£jtra=

?poft ben 5|Joft^altern unb Sßoftillonen ja|len,

Weld^e bie ©treefe ju befahren Ratten. @S gab je*

bod) aud^ 9tuSna^men. (Sin Cabriolet ober eine:

Äarriole, nur mit einem $fcrb befpannt, burften

auf fleinen ©tretfen 5Perfonen beförbern. Slnbete

SWictfutfri^cr aber, bie öon einem Ort mit $oft=

fyalterei nad^ einem anbern 5Perfonenbcförberung

t>flcgfen, mußten bem 5ßoft^alter beS DrteS, foWre

an allen Stationen, bie fie päffierten, 5 ©tüber
pro ^ferb unb 2D?eiIc entrichten bei 20 SReid)Stalern

©träfe. 5)ic mit (gytra^oft Oteifenben l)at=

ten gäbr= unb ©rüdengelb ju entrichten, gür bte

Ra^rt jaulte man pro Sßfunb unb 2Reile 35 ©tu*
ber unb baS Srinfgelb beS $oftiffonS mit 15 ©tü-
ber; bem 5|Joft^alter Waren für bie ©tjaifc 20 ©tü=
ber flu cntridjten, fo ba% man für eine Sßerfort

2 ?Pferbe, für 2 ^erfonen 3, für 3 unb 4 Sßerfonen

4 SJSfcrbe beredbnete, unb jwar in ber offenen auf-

fd)Iägigen Äalefc^c mit 2>eidjfel. Sn einer ge>

fdjloffenen ^albfutfc^e mit ©eicftfel regnete mair
1 ^erfon = 3 Sßferben, 2 unb me^r 5JJerfoncn= 4

$Pferben; in einer ©erline fteHte fid^ bie S^rt für
1 biS 3 SJßerfonen auf 4, für 4 bis 6 ^erfonen auf
6 Sßferbe. Sinber über 6 3at)rc galten gleid^ ben
®rWad)fenen, jWei Äinber unter 6 3al)ren für eine

5Perfon. £er 5ßreiS öon ©eipferben, Wenn folebe

nötig Waren, Würbe auf 30 ©tüber per Sßferb unb
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ein htrjeg, fdjtoermütigeä Sieb bom SRIjeinaaubcr,

unb toie bic 3W)eintöd()ter bm 2Rannem fo gefä^t=

lidfj toürben.

S)er alte SBeibenbaum ob beiber Häuptern
raufdjte, unb baä S8äd£)lein toifpertc ba%n toie

3*)mbelflang. 35er ftrembe Ijordfjte ernft au, unb
al§ fie ju (Snbe toar, fagte er: „@ei beruhigt, eS

foH feine 9Hjeinni;e mi<$ BejauBeru. 3$ Bin ein

StriegSmann unb liege grofcc Xaten; 511 Xänbeleicn

bleibt mir nidfjt Seit. 2>ir bleibt mein ?lnbenfen

aHcaeit/' —
(Sie fd&aute iljn an, unb fie glauBtc an iljn —

ja, er tourbe getnife ein ©etoaltiger beS 9teid()S. Unb
iljn an fidfj, an bie arme Sautenfdfjlägcrin feffelnV

UnBilligeS Verlangen!

9loä) einmal füftte fie iljn lange unb innig,

bann fpracfj fie nur baS eine SBörtdfjen: ,,©elj!"

Unb er ging.

?lber bie mädfjtige, aUeS übertoinbenbe Siebe?

!

— Regiment auf Regiment ber ©d£)tocbcn 30g

burdfjS Saljntal Ijinab, über bm toalbigen $aunuS;
t>or bm fiegreidjen 9?orblanbSföljnen toidjen bie

beS ©übenS, bie ©panier, allentljalben jurüdf. -Kur

im SHjeingau festen fie fidfj hinter beut ©ebüdf,

jener uralten feften SSerfdjanäuug beS ©auS, bie

t»on -Wiebertoalluf IanbcintoärtS unb Don ba über

bie $ölje Ijinab inS SßiSpertal lief. 2)er ^er^og

SBernljarb öon SBeimar fammelte beSljalb feine Sfte*

gimenter, um bie feftc (Stellung bei 9?cuborf an*

Sugreifen.

91IS ber gclbfjerr ben SBefeljlSbabern feine

SlriegSpIänc mitteilte, toie er baS ©ebüdt burdj

Überfall ^u nehmen traute, ba ein SBauer ibm eine

fdfjtoadfjc (Stelle ber ©djauäcu Verraten Ijabc, ber=

langte er eine #anb fcoll entfc^Ioffcucr ©olbaten

unter einem füljnen $üljrcr.

„£err", fagte ein alter ©eneralmajor, „ba ift

ein blutjunger dornet, ber ein ftäljnlein eigener

JJeute geworben Ijat, ber ift rein beS XeufelS, unb
feine ®erle finb'S mit iljm. 33ei Bamberg —

"

„©djon gut", lädfjelfc ber $erjog, „idfj Ijab' ba§ Eob
beS jungen ShiegSmanneS bereits öfter fc>on Surf)

gehört. ©8 ift ber fcerlarfcte dornet, nidjt toaljr?"

„$err, infolge etneS ©elübbeS —

"

/,$<$ neljme feine Unterftüfeung an, toenn er

toiff, unb gelingt ber ©treidfj, fo toirb er morgen
Hittmetfter."

„@r toirb mit greuben tooffen."

S)ie ©terne ftiegen Ijerauf unb Riegelten fi<$

in bm SBeffen beS JttjeinftromeS, ba fdfjlid&en ficij

bie Sßageljälfe ju ber gefäbrlidjen Unternehmung.
Sangfam folgten bic Regimenter in gebrängten

SWaffen.

Sßlöfelidfj flammte bie grofte 2)omIjedfe beS @e*
büdfS an einer ©teile fjeH auf. SßilbeS ©iegeSge*

fdfjrei ertönte. S)aS 3?iebagetoefene toar gefdjeljen,

baS alte ©ebüdf toar burdjbrodfjen.

35alb IjaHte bic SRad^t toieber bom Äam^fge^
töfe. ©ie ©panier fodfjten mit bem 3Wute ber SBer*

jtoeiflung, obfd^on fie iljren Untergang bor 2lu*

gen fallen. @S tourbe Xag, ba erft gewannen bic

©d^toeben bie Überljanb.

Sern^arb öori SBeimar, ber junge dornet unb
eine Abteilung bcutfdf)er Krieger ftürmten einen

$ügel, too fid^ bie tapferften Dffiäicre unb ©oI=

baten ber ©panier um jtoei gerettete ©tüdfc unb
bic serfetjtc rotgelbc ga^ne gefd^art Ijatten. 3)er

öcr^og fprang db, 50g ben ®egen unb brang inS

©etoüljl auf bic ftafync loS; ber dornet ftetS an
feiner ©eite.

©in Ijünenljafter ©panier I)oItc jum furd^t*

baren ipieb auf bm gdbljerrn auS, ba toarf fid^

ber dornet bajtoifd^en, unb tief fu^r biefem bic

SBaffe in bie ©d^ulter. ©leid^jcitig erftürmten

aber bie ffieutfd^en ben $ügel öon allen. (Seiten.

SBern^arb ^attc feinen SebcnSretter auS bem
2RorbgemefeeI IjerauSgeriffen unb trug ibn abfeitS

auf bie SBöfdjung. (Sr 50g ilim ben SftodE t>on ber

©d^ultcr — ba getoaljrtc er eine grauenbruft. ^aft

gleid^jeitig jog ber dornet feine Saröc öom
STntlifc.

„SicSd^en!" rief ber ^elb^crr.

„9t^ein5aubcr!" lächelte fie unb fanf in D^n=
mad^t. —

Äönig ©uftat) t)attc in ber alten Siirfürftcn»

refibenj, ber SKartinSburg 5U SDiainj, fein $aupt=
quartier aufgefplagen. 3?or i^m ftanb in toller

$elbl)errnrüftuna, bie grüne ©(ijärpe über bem
©taljlgetoanbe, $crjog 58crn^arb öon Sffieimar.

,,©u ^aft nic^t aUeS bebaut, mein Sern^arb",

fagte ber blonbc ©df)toebenl)elb, „toenn bu ben

^onfenS fo ftarr bege^rft."

„9tneS, 3Rajeftät!"

„Unb Ijaft bu bor, beine ©rtoäl)Ite ^ur ^er^ogin

bon t?ranfen su ma^en, unb lönnen beine ftinber

nac§ Sfteid^Sre^t bid^ beerben?"

„3Bir leben in Reiten, in benen bie ©efinnung
abelt; toie bie $ufunft fi(% geftaltcn toirb, baS

fie^t in ©otteS ^panb."

„SBemljarb, nod^ einmal, bebenf, cS motten
^unbert beutfd^e t?ürftentöd^ter bir bie Jpanb sum
SebenSbunbe reiben —

"

— „toie einft ber f(%toebif(^en SWaieftät, bod) mä)t
baS #era. Ober befaft bicfeS $crj nid^t eine

^Bürgerliche: ©bba SBralje?"

®a fenfte ber Äönig baS £aupt: „©eine 9?ei=

gnng ift Ijeilig Dor ©ott! %<f) toill beine ©eliebte

fürften."

„9?ein, mein großer Äönig, ber gelblaplan
möge fie mir als bürgerliche antrauen, balb, fo=

gleid^, jefet! Unb: veni, vidi, vici foH immer unb
affentljalben mein SBaI)Ifprud^ bleiben."

Unb nun Ijob ©uftaö Iädjelnb baS $aupt:

„Sa — ja! St^eiuaaubcr!"

L
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1543 bis 1563. (Sr erflartc bei ber am 6. 2. 1549 in $er*
frorn abgefallenen SBifitation, er fönne einige Artifcl beS
Interims nidjt annehmen; falls er aber burd) ein un*
parteiifdjeS Goncilium anberS belehrt mürbe, rooHe er
folgen. 1567 mar ^obocuS UrfinuS Kaplan in ©d)ön*
kad). %ftm folgte Sodann AbeliuS Arnolbi, ber 1575
ftarb. Antonius ifttopaeuS auS ,§erborn tarn 1576 an
ArnolbS §teße, lebte nodj 1588 unb bebiente 3ugleid) bic
StapeUen au ISrbad), iKotr) unb SWerfenbad). Unter iljm

fjat man 1580 3um lefeten 3Nal bic #ojtien unb Oblaten
I)ier gebraucht. UmS ^a^r 1581 mürbe ein. neues $farr=
IjauS erbaut unb in eben bem Safyre ift baS Xad) auf
ber Airdje burd) ein fd&mereS §agelmetter bollftänbig 3er*
fd)lagen morben. 1585 mürbe Anton Bremer auS .§er*
born Pfarrer in <5d)önbad), meil bie ^farrfinber ftet) über
bie 9tad)läffigfeit beS 3t)potaeuS beflagten. $fim folgte
1586—87 Soljann Äolb unb 1589 mieber ber eben genannte
Bremer bis 1590, mo ßarl 93lod)iuS Kaplan murbc. 1596
bis 1614 folgte WicolauS £era)eniuS aus Gaffel, ber btn
6. 3uli an ber Sßeft ftarb. SBäfjrenb feiner Amtsführung
iit baS 6dmll)auS erbaut morben. ^oljann *ßiftor mar oou
1607 bis 1611 Kaplan; bann ging er als Pfarrer nad)
SBilmenrob. 1614 mirb N. ftopfer aus §erbom als Kap-
lan erroäfmt. $n eben bemfelben ^aljre erhielt £ilmann
Werfer bie ißfaufteile. 1618 murbc aflerfenbad) bon I)ie*

figer Pfarrei loSgelöft unb ©unterSborf eingepfarrt.
1622 ging Pfarrer $etfcr nad$ $aiger. Won S3rcitfct)eib

fam in eben bem ^aljre 3of). ^oadnm ^ermann Inerter;
er lebte nod) 1630. gijm folgte ^oljanneS ©artoriuS oou
1630 bis 1658, barauf Sodann SuftuS ober ^obocuS
6ator laut 1675 fjiertjer. ^m folgte ^oljann Söilljelm
©artoriuS, ber 1702 als" Pfarrer nad) 2)rieborf ging,
toarl griebriä) Otterbein fam 1706 bon Srieborf, mo er
als Kaplan geftanben, liierter, unb ift Ijier geftorben.
ijoljann Daniel <Bd)aajt, ein <5oI)n beS 2>iUenburger §of*
prebigerS mar Iner bis 1713, 30g bann nad} ©berSbad),
mo er ftarb. 3^ann griebrid) 3Wöller mar borljer s4$rä*

Septor an ber lateinifdjen ©djule in $erborn gemefen,
fam 1724 nad* ©djönbadj. 1733 mürbe bie Mirale bon
(&runb aus neu aufgeführt, Völler ging fpäter nad) (&u
femrotlj. Auf il)m folgte 1736 Sodann ®eorg ©rooS, bor^
ber in Söreitfdjeib; er ging 1745 nad) Vergebe rSbad).
3of)anneS gudjS aus Söreitfdjeib folgte unb mirtte bis

gegen (£nbe beS 18. 3at)rl)unbertS am Orte.
£. S. &u$aetd)tiuti0 tum fiattbfetrten 1777. SBcgen

rüljmlidjer ^Bermenbung bon SBerbefferungen in ber ttanb*

mirtfd&aft im SUrdjfpiel tftafeenfytyn finb bem ^ct)ultr)ctf5

StalbuS au Hellingen neun ©ulben, ben ©üterauffe^ern
(stürm au Äangenfyaljn, $enridj 3U ©totfum unb £>eun
31t Tübingen jebem fünf (Bulben Don gürftlidjer ßanbeS*
regierung 3U 2)illenburg am 7. Oftober 1777 als Qbna*

bengefdjenf übermiefen morben.
K. W. <3tranbrcrf)t am 9Watn. ©in AuSmudjS altex

Barbarei mar ehemals baS ©tranbred^t am SWain, bat

analog bem äljnlidjen SRea^t an ber ©eefüfte aua> auf bic

glufeläufe übertragen morben mar. tiefes fogenannt«
Wrunbru^rred^t fam fd^on 3iir Anmenbung, menn ein

©a)iff, o^ne meiter 3U oerunglüden, blofe auf bem 93ober

beS glufebetteS fi^cn blieb. (£S mar bann nid>t nur ba&

©tt^iff unb feine (Öüter, eS maren aua> bie auf bem ©a)if
meilenbcn 5J5erfonen ben Uferbemo^ncrn berrfaUen. ^aifei

i&einria) V. erflärte smar im %a$vt 1112 le^tere für frei

baS 9ftea>t bcaüglia> ber SBaren liefe er jebocfy fortbeftc^en

Auf drängen ber im 9il)cinifd>en Sanbifriebeu berbun^

benen Stäbte ^ob am 6. gebruar 1255 SBil^elm bon $ol<

lanb baS ©tranbred&t beaüglicr) ber bura) ©d^iffbrud
berunglürften ©üter auf, bod> fa^eint biefc faiferlid>e ^8er

orbnung o^ne SBirfung geblieben 3U fein, benn 1336 fal

ftd^ Äaifer fiubmig IV. beranlafet, biefeS ittedft in ein<

Abgabe 3U berroanbern, bie für jebes guber SBein 3me
$euer, für anbere ÄaufmannSgüter aber 3mölf $eHe
betrug.

Pcater jd Wiesbaden.

^oftieaier.

=3 D biefe fieutnaitt»! Suftfpiel in 3 Aften boi

ÄurtÄraat,am5. Seaembcr (3uerft am 21. Zobern

ber). $urt Äraafe ift bisher meift als Vertreter bei

gan3 leidsten QJcnreS, ber $offc unb beS Sd^manfS, bc

fanut gemorben unb $at bamit größte ©rfolge erstell,

meil er innerhalb jenes ©enreS bie redete 3Kad^e befafe
unb geljaltboll mi(jig mar. ^afe er aber aud) bie gä^ig«
feit sunt Suftfpiclbic^ter in ber Art unb SBeife SWoferS
befiel, fyat et in feinem neueften Stürf, baS btn X\M
eines leidsten üuftfpielS fe^r mol)l berträgt, tabelloS bc-

miefen. ^ine reiche Amerifanerin berliebt \ia) in einen
preufeifdjen Leutnant (natürlia^ Äaballeric) mit allem
Sdjmarm, beffen eine ^illionärStodjter bon brüben fä^ig
ift. Sic befi^t aber einen fetter, ber fic gern für fid)
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